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Ans broi lortöort bre IftfafffM.

Senn ein Bolf auf ber £öhe ber Äultur unb Wacht fteht, fo

bebarf e3 p feiner Bilbung unb Berebelung ohne 3n>eifel nicht ber

gemütlichen Sogen be* WltertumS: e$ ^at eine @ef deichte unb
macht eine ©eichichte. 25enn aber ein fleineS, jerfpiitterte^

einem wahrfcheinlidjen Untergange entgegen gehenbeä Bolf ofme eine

felbftänbiqe Stellung unb ©eichte lebt, fo barf e$ nach nxetnem

dafürhalten fein SKittel $u feiner geifrigen unb gemütlichen (frctybmiQ

unb Bereinigung, unb märe e£ ein noch fo geringes, wenn e$ ihm
$u (Gebote fteht, oerfchmähen. SBir griefen unb namentlich wir

3nf elfriefen ftnb aber, wie mir fdjeint, eben in einer folgen Sage.

3n (Ermangelung einer wirtlich eigenen, in$ Altertum hinein reidjenben

@efd)id)te fann unb mufc bie 6a ge bie ©eheimniffe, bie Heiligtümer

nnferer Jpeimat unb unferer Borfahren aufbewahren unb un£ auf*

icbltefjen; fie mufj ba£ Bewufttfein unferer &bfunft unb Nationalität

erhalten unb ftärfen helfen; fie hilft bie getrennten minbeftenS geiftig

oerbtnben unb fie erfrifcht unb erheitert fo oft bie (Gemüter ber

wirtlich Berbunbenen in ben fonft fo langweiligen SBinterabenben

;

fie bringt uns Stoff $a weifen ©ebanfen, fpornt un$ öielleicht ju

eblen Borfafcen unb Xhaten an ober erfüllt un§ mit poeftfdjen unb
religiöfen Bilbern. — Solaren SBert fw* bie tyimatlity Sage in

meinen ®ebanfen.

3(h ha&c oenn »erjucht, eine Sammlung ber beften, einiger«

inaBen fnftorifch begrünbeten Sagen meiner Heimat ju machen

unb lege fie hiermit ben ßanbSleuten unb anbem Sefem oor. 3d)

habs mich *m ©eifte jurüefoerfe^t in jene glücflichen Sage meiner

Sinbheit, in jene trauten Greife, in welchen mir bie ©eheimniffe, ich

möchte fagen, bie Heiligtümer meiner Borfahren, meiner 3nfel unb

meinet Bolfsrtammel $uerft offenbart würben; höbe noch einmal fte

felber erzählen laffen, bie (ablichten $ e i b e * unb $>ünenbewohner,
bie echrfriefifchen, treuherzigen, finblich gemütlichen Sagenerjähler
unb Erzählerinnen meiner lieben Hcimatäinfel. denn bort in

ben einfamen, weftlichen, bem Untergänge geweihten unb vielleicht

fehen nahen ©egenben Söltä, unter ben Sftenfchen, bie einfach nach

alter 3£eife, aber unter ben ©nflüjfen groger 9iatur«(£reigniffe faft

beftänbig leben, finbet man bie Sage noch oft rein unb ungetrübt
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erhalten. — 3$ h<*K* überbieS mich verpflichtet, einer mir ton meiner

3ugenb ^er befonberS lieben unb intereffanten, aber ohne fttottftl

im SJceere balb untergehenben ^albinfel, nebft beren faft noch in«

tereffanteren einftmaligen Söevölferung eine ©rinnerungätafel fefcen

unb $ur Erfüllung biefer Pflicht ift bie vorliegenbe (Schrift junäajft

beftimmt. — 5)ie §albinfel, meiere id) aber meine, ift ba£ fanb-

unb l)ügelreid)e Hörnum, bie fübliche fdjmale, aber 2 1
/* teilen

lange @cfe ber 3nfel 0 1) 1 1, unb unter ben SBemohnern biefer

^albinfel, benen ich ^ierburet) ein 9lnbenfen ftiften unb beroahren

möchte, verftehe ich bie 21 lt- SR an tum er unb (Si bunter ober bie

$örnumer. *)

6$ gemährt mir biefe Arbeit freiließ zugleich eine wehmütige
Erinnerung an ba3 forttoährenbe Qerbröcfeln unb an ben enblichen

völligen Untergang aller frteftfct)en Snfeln ober Utljlanbe, viel-

leicht mit beren S3etvohnern, unb nicht bloß an jene mohl aber-

gläubigen unb rohen, aber fonft geiftig begabten unb unverfälfehten

#örn unter, bie nun faft alle bafjin finb unb beren £eimat$borf unb
Sanb, aller SBahrfdjeinlichleit nad), fie nicht lange überbauem »erben.

2)enn jebe guttveHe ber Sßorbfee, meiere an bie langen ©anbufer
Hörnums fchlägt, nagt auch baran unb reifet Seile bavon ab, unb
eine Sturmflut fpült oft gange Söerge Sanb in ben meiten ©djo6
ber Sßorbfee. $on ben einftmaligen Dörfern unb SSohnftätten

Hörnums finb nur noch 6 fürten übrig unb bie einftmaligen $8e-

tvolmer fdjlummern ben XobeSfdjlaf meistenteils fdjon lange — nach

ber Sage in ben 9ce$en unb Straten ber beutegierigen SJceereägöttin

91 an.**) — SJcad) 50 3^ren wirb ba3 einzige Heine noch übrige

$orf auf Hörnum (id) meine 9ceu*9tantum) verfchtvunben unb
nad) 100 3^ren vielleicht bie ganje $atbmfel Hörnum ntd)t mehr
fein. S)ann mürbe man nach abermals 100 3^ren vielleicht ver-

geblich fragen: „3öo §at ba8 Sanb Hörnum, ba£ einft fo feltfame

an S)ünen unb Sagen reiche ßanb gelegen? 2öo ^aben bie h^ben-
mütigen aber rätfelhaften §ö munter getvohnt? — nrie man ver-

geblich nach bem verfunfenen %i)ule un° anbem verfchmunbenen

üänberu forfdjt — menn nicht biefe Blätter ober anbere bavon
Äunbe gäben. —

2)ie 9Wtjthen ber Slltftjlter Reiben erzählen nun, nrie bie ©le<

mentar-©ötter ober ®eifter befonber« auf bem tvüften Hörnum

*) „äörn" ift friefiid), Reifet auf fceutfd) „Cde." S)te Gnbun«. „um" bei fo
ntelen Ortsnamen im grieftfdjen bat gleite SBebeutung mit bem beutföen „&ei»"
unb mit ber englifdben «nbung „h a m.u

**) Stantum möchte feinen Kamen nad) ber fceibnifdjen ©ottin »an, foroie ba$
einftmaüge benachbarte (£ibum feinen «Kamen na* bem StteereSgotte Ciger, ftair

ober Dgi« Gaben.
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ihre #errfcf>aft Ratten. ©o wie bic 9Renfchen weichen ober auSfterben

in einer ©egenb, fo wirb baS ßanb, wie man fprtdjt, ein SBohnolafc

ber ©eifter unb Unholbe ber Stacht; öon Hörnum aber fchetnen

bie «Bhantafiemefen ber Reiben eiflcntlid) niemals gewichen au fein.

3n biefem milben 2)ünenlanbe wimmelt es ber ©age nach öon §eren
unb SBiebergängern, öon fpufenben gichtern unb geföenftigen Bieren,

bod) feinen bie SBaffergeifter bort bie Oberherrfchaft au haben.

SHe unterirbifchen ©rbgetfter (DnnereerSf en) laffen awar in

ben $>ünengegenben Hörnum« fein SBaffer in ben ®runb finfen,

fonbem treten eS immer wieber herbor unb öeranlaffen bort Oueflen

unb ©ümöfe ; ber m o n n im 9R o n b e gießt überbieS alle 12 ©tunben
SBaffer oom Gimmel herab unb öeranlafjt bie Stuten; allein bie

SDleereSgöttin 9ian, bie gebärenbe ©attin beSGigir oberste
(£)giS) erregt bie ©türme im 9tteere, oeranla&t bie Ueberf^wem.
mungen unb Schiffbrüche, $ieht bie Schiffbrüchigen in ihre 9*efce unb
wirft bie ©chiffStrümmer, bie fie jelber öerfchmähr, bei Hörnum
an ben ©tranb. ©er SKeereSgott felber fcheint aber öor alters

$örnum au einem fiieblingSaufenthalt auSerfehen ju höben.

SBaS nun fpe^iett baS ältere ©efchlecht ber .frörnumer betrifft

fo war baSfelbe, abgefehen öon beffen lobenswerten <£igenfcf)aften,

boch in anberer £inftcht unbeaweifelt, ähnlich feiner öerfanbeten

#albinfel, feit lange ftum Untergange reif, b. h- infofern eS in feiner

$eimat blieb, war gleichfam oerfteinert in alten, ftum Seil rohen

©itten, 33. ben ©emohnheiten ber ©tranbbiebe, war öerfumöft in

Anfid)ten unb ©runbfäfcen beS Aberglaubens ; öerfanf, wie eS feinen,

immer mehr in Trägheit, Dummheit unb Armut — wäre mithin

ohne Smetfel bem moralifchen ©erberben, bem geiftigen Xobe Oer«

fallen gewefen, wenn nicht ber SBelteulenfer ben äinbern biefeS ©e-

fchlechtS anbre unb beffre SBege unb Sohnftätten gewiefen, bie Alten

aber öon ber (£rbe genommen hätte. —
©o ift eS bisher mit 9i an tum auf Hörnum gegangen unb

fo möchte es bereinft mit meiner ganzen $eimat gehen. Alle friefi«

fchen Uthlanbe werben ohne ämeifel bereinft eine ©eute beS leeres

werben. 3)aS ift wahrlich ein trauriger ©ebanfe, ber mich oft be«

fchäftigt unb quält.

JJeboth, ich üielleicht $u befangen, ju furafichtig, au engherzig

bei bem ©ebanfen, ba& mein teures griefenlanb, fowie beffen

SBolf unb unb 9*ame, beffen ©üter, fechte unb ©igenfehaften fort,

bauem müffen, wenn ich (ßtö öatriotifcher Sriefe) in bem SBeltatt

noch Orbnung, noch bie SBeiSheit unb ©üte beS SBeltregiererS er«

tennen unb oerehren fofl. — 3ch foEte — ich fe$e es ein, eine höhere

SBeltanfchauung gewinnen, wie fdjmer mir baS auch, oon bem ©tanb«

Digitized by Google



VI

punfte etneS ungeteilten Snfelfriefen aus, fotlcn mag. gdj foßte

bebenfen, bafj ein SBolf $u jeber $t\t nur in einer UebergangSperiobe

feiner ®efdjid)te lebt, nie aber eine ©rufe ber SoHenbnng erreidjen,

nie in einen 8uftan& ocr SSollfommenljeit gelangen wirb, alfo audj

mein 93olf nidjt. 3dj füllte midj erinnern beffen, was bie ©efdjidjte

ber 2Renf(^t)eit unb ber Ratur überall fo einbringltdj prebigt: Reidj-

tum »ergebt, ©ajiife aertrfimmern, SRenfdjen fterben, ©efe&e unb ©e»

griffe wedjfeln, Dörfer, ©täbte, ja gange Sänber werben &erftört,

Sterfaffungen, Staaten, Spraken, Religionen, ja ganje SSötfer Oer«

fd>winben öon bem Srbboben — unb idj wollte in biefer SBelt oott

SSermüftung auf etwas ©auembeS, auf etwas (SwigeS rennen? —
wollte für bie fleinen, fdjwadjen Sanb» unb SBolfStrümmer meiner

Heimat mitten in bem gewaltigen, fturmreidjen Weltmeere SBeftanb

erwarten? — wollte gar für meine unb meinet — freiließ fict) nie

red)t einigen — SBolfeS 3been, SSünfdje unb Hoffnungen, wenn fie

öielleid>t, wie fo oft ber gall, beneu ber umwoljnenben, Diel mäd).

tigeren, fidj öiel einigeren SBölfer wiberfpredjen, etwas forbern, was
bie gan-^e SBelt nict)t Ijat unb nidjt geben fann ! ? — 3d> foüte lehren

unb nicr>t lernen wolleu? — Retn, id) will midj ergeben, will midj

tröften unb beruhigen bei bem (SJebanfen : @S liegt eben baS SBanbel*

bare, ba$ wedjfelfeitige (Sntfteljen unb $8ergcf)en ber $inge unb @r«

fdjetnungen in bem <ßlane beS ©djöpferS, bamit nidjtS oeralte unb
t)inbere, bamit bie SBelt fidt) ftetS öerjünge unb öerfdjönere, bamit
bie TOenf^eit nie in träge Rulje unb iu ein Uebermafj ber ©enüffe

oerftufe, fonbern immer ju neuem (Streben gezwungen werbe, ®ewife
wirb bennod) bie SSorfefmng baS SSaljre unb ®ute, aua) baS,

wag bie S)tenfd)en gebad)t, getrau unb erftrebt ijaben, nid)t unter*

geljen laffen in ber allgemeinen SBerwüftung, fonbern in immer neuen
gormen auftauten unb fortwirfen laffen im Räume unb in ber 3eit,

unb baS joll mir genügen.
Sritt nun mein frtefifdjeS $$olf ober mein infelfriefifajer SBolfö-

ftamm über Iura ober laug als eine oon anbern fidj unterfa^eibenbe

Ration bon bem 6d)aupla| ber SBelt ab, fo mödjte biefer Stamm
ben Äeim beS SSerberbenS, beS SkraltenS, ber 3»iefpalt fdjon lange

in feinem Snnern geborgen Ijaben.

2ttöd&ten nur jebenfaflS bie Refte meines SSolfSftammeS, wie

wenig 3ufammenljaug fie and) Ijaben, wie oereinjelt fie audj auf-

treten, bie Xüdjtigfeit unb Xreue, ben glei& unb bie ©parfamfeir,

burdj weldje fo biete griefen fidj auSgejeidjnet Ijaben, niemals aufgeben.
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gloriwrt \tt dritten JlnfUgr.

3n neuem ©enmnbe unb in üeränberter ©eftalt erfdjetnt bieS

$3ud) (S. §anfen£. s2(l3 er fich am 9. SJe^ember 1879 fdjlafen

legte, mar c£ bereite groeimal erfdjtenen : 1857 in Altona unter bem
Xitel „griefifdje Sagen unb Stählungen" unb 1875 mit bem gegen*

märtigen Xitel, aber in erweiterter ©eftalt, um eine SBefdjreibung

unb eine Äarte ber 3nfel vermehrt unb mit Sagen reicher aus«

geftattet. 93efonber3 fah fich §anfen oeranlaßt, ben (Sr&ählungen

9ftaifen Uetjj Xafen§ bon bem langen Sßeter einige fpäter gefammelte

Nachrichten ^injupfügen, bie er r)auptföd^licr) ber 1871 in ßeeu*

tuarben gebrucften (£hronif JJrieSlanbS öon Worp van Thabor entnahm.

3njmifchen ift burdj neuere r)iftorifcr)e gorfchungen in SBeft*

frieälanb feftgeftettt, ba6 „Groote Pier," mie nach £anfen3 9lnnahme

$ibber ßüng bafelbft genannt mürbe, unb biefer §elb ber Stjlter

Sage md)t biefelbe Sßerfon fein fönnen. So toar ich berechtigt, bie

©efchichte be3 langen v#eter nach ber erften Auflage ber Sagen $u

bringen; id) barf annehmen, bamit ganj im Sinne be£ oerenrigten

foanjen gehanbelt $u haben, ber feinet Stjlter Sollet fdjönfte Sagen
nach be3 ®id)ter§ $lu3fprud) „mit funftgeübter §anb" $u pflücfen Oer*

ftanben f)at. „Xie Sagen unb (Stählungen ber ^eibebetoohner auf

Stylt," bie bisher teilmeife alö „Sjenen auä ben Kriegen ber Stylter

mit ben '$tottQtn auf ber §eibe" unb teilmeife im SSormort gegeben

tuaren, fügte ich in Anlehnung an bie erfte Auflage jufammen.
3)ie Beitreibung ber 3nfel erforberte eine bem gefteigerten

grembenberfehr ber 92orbfeebäber auf Stylt ^Rechnung tragenbe Um*
geftaltung. biefelbe roirb hoffentlich nrie bie berichtigte Äarte, meiere

nach b*m übereinftimmenben Urteile aller greunbe ber %n\el als

bie genauefte unb befte Spe$ialfarte StyltS gilt, ben SBeifall ber

Sefer finben.

3)ie Herren Verleger haben feine Soften gefdjeut, baS SBud) auf

feinem neuen ©ange miirbig auSjuftatten.

So möge baSfelbe auch ferner freunbliche Aufnahme finben unb
ju ben alten ffreunben neue genunnen.

Oeoeuum bei SBtyf (§ö$r), ben 15. 9Bai 1895.

dJfjriflian ftnfsn.



Befd?retbung ber 3nfcl Sylt

Äinldfung.

i.

ie 3nf el Stylt, auf roelcfyer id) Sie untrer $u führen

gebenfe, gehört &u ber norbfrief ifdjen Snfelgruppe,
roeldjc an ber Söcftfüftc be3 $>er$ogtum3 ©djleämig in

ber äöeft* ober Norbfee liegt unb meiere ef>emal3 mit bem
dornen ber frieftfdjen Ut^Ianbe be$eidjnet mürbe. ©glt
ift, obgleich felber nur ein SReft eine« burd) ©rb« unb SfleereS«

ummäl^ungen untergegangenen grö&ern ^nfellanbed, für bie

niebrigen Äüftengegenben 2Beftfd)le3mig§ ein äußeret, §öf)ere3,

gegen bie ©türme unb SBetten ber üftorbfee fd)ü$enbe$ SSor*

lanb unb unter ben fpe^ififd) frtefifäen 3nfeln bie größte

unb nörblidrfte, beren, metftenS feemännifdje Söebölferung nodj

iljre friefiföe ©pradje, ©itte unb Nationalität jiemü^ un«

toermifät bemafjrt fyat. SBoljl meinen einige Sorföer, baß

aud) bie 93emof)ner ber nörblidjer liegenben 3nfetn Sanöe,
SRanböe unb SRöm friefifäer Slbfunft finb; allein e8 finb

nad) meiner Meinung feine fixere MnljaltSpuufte für biefe

vSlnna^me. ®ie frteftfdje Nationalität tft aber ofyte 3roeifel

auf feiner 3nfel unter beren SBerootynetn beftimmter au8«

geprägt, al3 unter ben (Sinrooljnern ©tyltS.

$)od) abgefefyen baöon : id) möchte ©ie befonberä auf bie

SRatur, bie natürliche Söefdjaffenljett unb bie SBeftanbteile

l
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meiner |>eimatginfel ©tylt aufmerffam madjen. — ®g ift

fefcon fo manchem benfenben föeifenben aufgefallen, tüte bie

3nfel ©t)lt aug fo berfdjiebenartigen öanbflädjen befielt

unb eg mödjte üießeicöt faum eine jtueite fo fleine Snfcl

geben, bie aug fo öerfdiiebenartigen ©eftanbtetlen aufammen*
gefegt märe wie biefe 3nfcl.

Dag 3Kittelftüd berfelben bon bem öftlidjcn Ufer

ftcitumg bis aum ©abeftranbe bei 2ßeft erlaub unb big

gu ben $lbf)ängcn ber ffamperl)öf)en im Horben, ift ein

in ber Soweit burd) öulfanifdje ffräftc aug bem SKeere ge«

bobeneg $ilubiallanb öon 30 big 100 Suß *) £>öljc über bem
Stiüeau beg 9fleereg, öon l Sftcile Sänge unb V* big V* 3fteile

breite. Die fübliche Raffte biefer Sanbflädje, aroifdjen Det-
tum unb SEöefterlanb, f)at bie größere ©reite, bie nörb«

lidje aber bie größere £öf}e. $)iefeg ätttttelftütf ber 3nfel

fonn übrigeng jefct nrie ein oom 5Keere, befonberg on ber

SBeftfeite ftarf abgenagteg unb im Dften unb ©üben Ijin unb

ipieber burd) ehemalige, jefct öertroefnete Flußbetten unb %tyai*

fcfyludjten unterbrodjeneg Sbergplateau unb mit ben auf bem
roeftlidjen Sftanbe biefer Sanbljöfje big $u 160 &uß über bog

2Reer fid) erljebenben S)ünen nrie ein fleineg ®ebirgg(anb im
Speere angefef)en roerben. 3>ie $ünen befielen aug bloßem

glugfanbe unb finb ein @r$eugnig beg offenen Sfteercg unb
beg SBinbeg; fic gehören $u ben oßerneueften ©Übungen auf

ber ©rboberflädje unb finb i^reg loderen Sntjaltg roegen faft

fortroäljrcnb SBanbelungen unb SBanberungen auggefefct. Sie

finb mit ©ee* unb ©umpfuögeln, $afen unb meibenben

©djafen unb Sämmern beoölfert unb außerbem burd) tljre

langen fcfyilfartigen ^flan^en befonberg nufcbringenb; finb

roegen ifjrer malerifdjen Sormen unb ©Wattierungen, wegen
tfjrer $flan$en — too$u ntdjt bloß ber ©anbroggen unb
©anbljafer, fonbern audj bie $etbe unb bie ©anbroeibe unb
berfdjiebene eigentümliche ©rag* unb 9floogarten gehören —
toegen iljrer füllen, einfamen, aber oft fo niebltdjen Sljäler

unb ©een nid&t feiten foal)rf)aft fd)ön; erinnern namentlich

1 m = 37« 5uß.
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- 3 —
bann, roenn ein letzter 9tebel fic bebedt, lebfjaft an fd)roei$C'

rifefte Sanbfdmften mit roeißen SBergfuppen, grünen ober oiolett«

farbigen 2Cbt)ängen, bunfeln (Spalten unb 2d)lud)ten, grünen

Xfjälero unb fleinen blauen (Seen; fic erregen fogar burd)

iljre 3ttfomtnenfe|nng aus lauter lofen Sanbförnern, roegeu

ber %xt ttjrer (Sntftetjung unb Söilbung burdj ben 2Binb unb
ba§ 9Jc*eer, foroie burd) it)re SBanberung unb it)r furaeS, un«

gctt)iffe§ — i$ mödjte fagen rätfeltjafteS — SJafein gerDöt)nlicr>

ba3 Grftauneu frember, biefe ©egenben befuefcenber föeifenben.

Allein bie $ünen fjaben aud) it)re fet)r ernfte Seite, traben

ifjre ®efd)id)te unb tiefere Söebeutung unb oor allen aud) ifyren

größern, als bisher ermähnten 9Jufcen, foroie freilid) audj

itjre oft fo fdjümmen SBtrfungen; ja fie bebürfen felbft, nrie

jebe anbere ber Sultur unterworfene ©egenb, it)rer forgfältigen

Pflege, Rettung unb Söepflanaung. 2ftan erfeunt bafyer überall

in ben $ünen, unb namentlich in ber ©egenb be£ föirdjfpielS

9B efter lanb auf Sglt, bie fleißige, pflan$enbe, aber aud)

fdjneibenbe |>anb ber 2Kenfd)en, ber ^eroofmer unb SBeroofmer«

innen biefer ®egenb. Unter SRillionen *ßflan$en, namentlich

be£ SanbroggenS, bie man an ben 3)ünenabl)ängen unb in

ben $ünenfd)lud)ten erblidt, möd)te minbcftenS ber gefjnte

Xeil ooti ben 53eroof)iiern be£ Sird)fpiel£ mit großer 9flüt)e

geflankt fein. £ie geraben, biSroeilen ettuaS gebogenen, mefjren*

teilö parallel laufenben, oft aud) fid) burd)freu$enben sJleif)en

ber $flan$en finb in ber Siegel bie gepflegten. 3>iefe s2lr»

beiten ge)c^et)en roafjrlid) nid)t be3 tneibenben SJiefjcS ober ber

£afen unb SSögel ober beren (£ier, nod) ber £>eibe* unb 2ttoo3«

beeren roegen, bie t)ier roadjfen, fonbern biefe große 2ttülje,

bie $ünen forgfältig $u bepfla^en, müffen meine Sanbäleute

unb SanbSmänntnnen übernehmen unb regelmäßig fortfegen,

tnenn fie nietjt bem glugfanbe unb ben 2J?cere£roeHen freien

Sauf in3 £anb laffen, ttjre Selber, tf>re ©arten, ir>re Käufer,

fiefj felber famt i^rem SSief) ben Serroüftungen beä ifleereS

unb be£ Sanbeä preisgeben moHen. *) — %m ©türme unb

•) 6eit 1869 laßt bie Regierung auf Soften be§ Staates bie

weitläufigen Tünen bei Rantum unb nörblidj üon Rampen unter

5lufficr)t eines $)ünenmfpeftorS bepflanzen. Sur SBefefttgung beS

llfcrö bei SBefterlanb läßt fie aber (Stembämme anlegen.
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SBogenbrange a&er, im Stufruhr ber 9tatur fchwinbet alles

Siebliche, alle ©chönheit bcr 3)ünen unb beS SKeereS. ®ann
bleibt nur baS ©ro&artige, baS SBilbe, baS (Schauerliche unb

Serwüftenbe berfelben. — ©ei öftltchen ©türmen ift bie Ober*

fläche beS 9fteereS natürlich in ©ewegung nach SBeften; jur

Herstellung beS ©leichgewtdjtS mufi aber tief unten im 9Keere

alSbann eine entgegengefefcte Strömung ftattfmben. $iefe

löfet nun ©anbteile bon bem TOeereSboben ab unb fpült ftc

oftwärts nach ben weftltchen Ufern ber 3nfel ©QU. ©ei weft*

liehen ©türmen erfaßt aber ber SBinb biefe ©anbförner unb
jagt fie weiter lanbeinwärts, bis fie SBiberftanb ftnben, liegen

bleiben unb aulefct ©anbhügel unb ganje $ünenfetten bilben.

2In ben toeftlichen ©eiten unb ©efen ber $>ünen h^t jebodj,

ber Dortjerrfchenben weftlichen SBinbe unb ©türme wegen, ber

©anb nicht SRufje genug, um Sefttgfeit gewinnen unb mit

©ünenpflanjen bewarfen $u fönnen; baher werben bei jeber

©turmflut Waffen beSfelben teils t>on ben Söetten Wieber in

ben ©chof* ber Sßorbfee $urücfgeführt, teil« bon bem Sturme
fortgeriffen unb nach &*n öftlichen Abhängen ber 3>ünen ge*

führt. 3)tefe Abhänge finb baher in ber SReget fanft abge*

runbet unb wohl bepflanzt ober bewarfen, wäfjrenb bie weft*

liehen ^Dünenabhänge fahl, fch*off, oft fchaufelartig ausgehöhlt

erfcheinen. 3)iefe $)ünenbilbung ift bie gewöhnliche in unfern

©egenben; folcher 3)ünen, bie ber Sänge nach hauP*fächftch

bon SBeften nach Dften gebeljnt, übrigens je nach i^xem Hilter,

ihrer Sage ober wegen teilweifer gerftörung üon fehr Der*

ftfjiebener ©rö&e, 3orm unb ©erbinbung unter etnanber finb,

gibt eS eine gro&e 9Renge längs ber SBeftfüfte ber Snfel ®#t,
auch öuf bem erwähnten fyotyn Uftittelftücf ber Snfel, wenn
gleich h^r in einer geringeren ©reite als Wetter nach Süben
unb Horben. geboch auch bie ^örnumer* unb Sifter-
bünen fyaben, obgleich auSgebehnter als bie ber mittleren

©egenben ©t)ltS, im allgemeinen benfelben ©h^rafter wie biefe.

— Slbgefehen nun öon ben, fo bebeutenbe flächen ber Snfel

bebeefenben, $ünen befteht bie obere größere £>älfte ber oft

genannten altern unb feftern Sanbhöhe, welche baS 2Rittelftücf

ber Snfel ausmacht, aus Sehnt- unb eifenhaltigem ©efdjiebe-

©anb mit bielen erratifchen ©löcfen unb geuerfteinen, in welchen
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Ie^tern iBerfteinerungen Don 3J2ufc6eIn, ©eeigeln unb Korallen

häufig Dorfommen. $)ie untere Heine $älfte biefer Sanb^ö^e

befielt aus fchierem, meifeem 9ReereSfanbe, boch ^in unb mieber

mit ^Jor^etlanerbe unb ©(immer öermifcht. $ie oberfte ©ebicht

biefer Sanbhöhe bilbet faft überaß ein biegte« Säger öon SRott*

fteinen, mit einer bünnen, 1 bis 4 Sufj biefen, fc^tuar^lic^en,

boch nic^t unfruchtbaren Slcferfrume, bie urfprünglicb £>eibe-

fanb fear, bebeeft. 2>er meftliche ober richtiger norbmeftliche,

hohe unb fteile $lb£>ang biefer 8anbf)öhe Reifet baS rote
ffltff; bie nörbliche Slbbacbung ber Samperbeid) unb bie

dftlidjen Dorfpringenben $öhen unb fteilen Slbfä^e baS weiße
ober SBraber upf lif f unb baS Seitumf tif f. @S febetnt,

ba& biefer gan$e mittlere Seil ber Snfel auf Stmonitgeftein

ober etfenhaltigrn ©anbfteutriffen, triefleiebt auch auf ©raun-

fohlenlagern ruf)t. ©S treten minbeftenS braune ©anbftein«

riffe unb ©löcfe am Ufer beiSRunfmarfcb, fomie am nörb«

lieben @nbe beS roten SliffS ^erbor, auch ähnliche Waffen
in ben fogenannten Älifterbänfen bei Seitum, Xinnum
unb SSefterlanb. ©puren Don SBraunfohlen finb aber am
Süße beS roten SltffS, fomofjl füblicb als nörblid), namentlich

auch öm „SRieSgap" (SRiefenlocb, durchfahrt im roten Sliff)

bemerft morben. Ungeachtet biefer horten unb 5äf)cn Waffen,

auf welchen ein Seit ber Snfel ruhet, ^erbric^t baS gemattige

Sfteer boch auch biefen, fcheinbar fo feften, Unterbau ber Snfel

immer mehr, fo baß bie oft ermähnte mittlere 2anbt)öhe ber*

felben eigentlich jefct mie ein an ber SBeftfette bereits $ur

£alfte oon ber ©ee abgenagter 33erg gebaut merben muß.

93on biefer mittlem 2anbhöf)e ber 3nfel © h * * mu6 man
eine baüon getrennte unb mefentlich oerfchiebene öftliche

höhere Sanbfläche unterfcheiben. S)iefe öftliche Sanbhöhe

ber 3nfel, bie 9Korf umheibe mit beren nörbltchen, mehren»

teils fteilen 2lbf)ängcn, baS SJcorfumf liff, ift ohne 3mcifcl

SU einer anbern 3eit als baS SWittelftücf ber Snfel burch ein

©rbbeben auS bem Speere empor gehoben morben. (SS ift hier

aber ein Diel DoQfommener 3)urchbrucb ber ©rbrinbe als bort

jmifchen Keitum unb Rampen gefdjehen, inbem oiete $ro-

bufte ber tertiären ober SBrauntohlen»Sormation im 9# orf um«
fliffäu Sage treten, bie anbermärts triefleiebt einige hnnbert
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gufe tiefer unter ber Oberfläche liegen, j. 53. bie Sraunfohfe

unb ber SBraunfohlenthon mit Dielen ©djnccfen unb 2Rufchel«

fetalen unb onbern Xierreften, bie einer längft untergegangenen

Sortoelt angehören. $ie fouft in unfern ©egenben unb

auch in ber oft genannten mittlem Sanbljöfje ©glt$ burch*

gängig ^ori^ontal auf einanber ruhenben ©rbfehichten liegen

im 5florf umf lif f in SB infein Don circa 45° gegen ein«

anber getürmt ober richtiger Don ©übmeft nach ftorboft über«

einanbergeftürjt. 9Son SBeften angerechnet, folgen im 3Rorf um«
ftiff folgenbe, £>ügel unb Abhänge bilbenbe, 3Raffen ttrieber«

^olt aufeinanber : ^orjcllanfanb ober Kaolin, ©raun*
fohlentfjon nebft $üaunerbe, Simon it ober eifen»

haltiger Sehnt unb ©anb auch tDof)l ©anb ftein. $or$eüan«

fanb enthält Seuerftcine mit ähnlichen SJerfteinerungen tt)ie

im roten ffliff, bie toohl eigentlich §u ber fehmbären For-

mation gehören; in bem 23raun1tohlenthon unb bem Simonit«

fanbe finben fidj SJonchhlien it. ber eigentümlichen tertiären

«Übungen be$ OTorf umf lif f 3, 3. 93. 3focarbia, Slftarte,

SRucula, ©affibarta, SnfuS, ©onus, ©äffte, ^leurotoma, 93uc«

cinuS, Siatica k.

Urfprünglich mögen biefe beiben gefchilberten Sanbftriche

©tyltS $mei getrennte flcine 3nfeln im Speere ausgemacht

haben, teilroeife umgeben Don üerfunfenen SBälbern, Don
welchen noch jefct in ben ©eetorflagern an ber ©übfeite ©t)U£

bebeutenbe SRefte übrig finb. $a§ SDteer felber mirb aber

einft in biefeu ©egenben ein mehr ruhiges als jefct, DieHeidjt

ein, burch meftliche, ettoa auf bem 9Heribian Don $ elgol anb
einft Dorhanbene gelSriffe Don bem größeren Skcfen ber

fltorbfee gefchiebeneS Binnenmeer gemefen fein. ©0 Diel

ift gettnfe, ba& nur in einem ruhigen ^Binnenmeere fo groß«

artige 9tieberfdjläge Don @rb« unb Ihonteilcn ober Sanban«

fchtoemmungen burch Sßaffer entfielen fonnten, ttrie bie

alten fogenannten ©eemarfchen biefer ©egenb waren.

Xiefe lehnten fich mehrenteilS an bie höheren Sanbftriche unb
3nfelu an, Derbanben fie teilroeife mit einanber unb füllten

nach unb nach ba§ innere feidjte 9Kcere«becfen auf, fo baß
nur SRinnen, SBehlen, ©chloten, Siefen, üttcereSbuchten unb
©ee*@aaten ba$roifchen blieben, btö nach ber Durcfjftechung
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be3 britifcben RanalS — meiere, ber ©age zufolge, bie

britifebe Sönigin ©artyören unternahm — nunmehr an ben

norbfriefifdjen Äüften ein boppelter ftlutftrom entftanb,

burd) biefen bie äu&ere ©ebufctoebr, bie Seläriffe im SBeften

be$ fianbeS, bie nacb #an$ Sfielbolt 6ifen äljnlicb getoefen

wären, burebbrodjen unb ba$ niebrige, innerhalb ber Seid'

riffe liegenbe Sanb jum Seil wieber $erftört würbe. (£3

mögen audj noeb fpätcr ab unb ju bureb bulfanifdje Sräfte

partielle grbfenfungen, aber audj grbljebungen unb 2anb*

toerfefcungen in biefen* ©egenben twrgefommen fein, bie 35er*

änberungen be$ 2anbe3 unb be£ -äfteereabobenS Veranlagt

baben; fo »erben j. SB. bie je^igen fruchtbaren Stcferfelber

9Korfum$ unb SlrdjfumS, foroie bie füblicbften bei Sei«

tum unb Sinn um, bie ofjne 3w>eifel urfprünglicb 3Warfcb«

boben waren, ifjre jefcige $öbe, bie um mehrere gufj über

bie ©eemarfäen Ijertoorragt, erhalten baben.

3)ie öon ben einftmaligen alten feljr auSgebebnten See«
marfefcen ©tyltS übriggebliebenen Slädjen liegen faft alle

$ttnfd)en ben beiben noeb älteren Sanbf^en unb füblid) öon

benfelben läng£ bem inneren fübltcben 3Reere ober |>aff

jmifc^en Söb* unb 69 lt. ©ie finb nid)t gu öerwedjfeln

mit ben neueften marfdjartigen £anbanfe$ungen in bem
innem norböftlicben £aff ober bem fogenannten

<
äntoaö)$

jwifdjen TOorf um unb Sei tum. 2)ie@eemarfdben finb

in ber SRegel fanbiger, böber unb weniger fruchtbar als bie

neueren SRarfdjbilbungen.

Siel neueren UrfprungS als bie alten ©eemarfdben Stylte

finb aud) bie, metyrenteilS auf alten ©djlicf« unb ©anbplatten,

ober SKoor- unb ©anbwiefen rutyenben, Dünenfjalbinfeln,
Hörnum im ©üben unb ßiftlanb im Horben ber mittlem

fianbljöfje ©tyltS. ©ie ftnb watyrfctyeinlid) bureb ftluten unb

Strömungen be£ SReereS berfefcte ober angefpülte unb bureb

©türme unb Ueberfctywemmungen bielfacty öeränberte Sanb«

refte oon untergegangenen ^nfeln, bie wailanb weftlidjer al£

Stylt lagen. 3. Steter nennt in feinen ©garten öon 1240:

9tfabberum unb Dftum, (ober SRüftum je&t SRüftfanb)

3. S. al3 foldK einft im SWorbmeft bon ©tylt gelegene

Snfeln. S5ie £albinfeln Hörnum unb Stft finb minbeften*



burch mehrfache hßuptfächltch neptunifche $ro$effe entftanben

unb bcm 9Kittelftücf bcr 3nfel angehängt morben; finb oic(

loferen unb leichteren 3nf)alt« al« bie fteitumer unb 2ftor-

fumer £>öhen unb bie fompaften unb jähen X^onmiefen

ober Seemarfchen ber 3nfel; finb mehrenteil« ohne 3rud)t«

barfeit unb werben zweifellos üor ben übrigen Seiten ber

3nfel im SReere gänzlich untergehen ober metteicht auf ihrer

SBanberung nach Dften noch öor ihrem gänzlichen SBerfchwinben

burch Stuten unb Strömnngen wieber öon ber 3nfel lo«ge-

riffen werben. Son Hörnum befürchtet man foldje« bereit«

feit me^r als 70 3af)ren. — $iefe beiben $>albinfeln finb

Kfet faft gan$ mit Sanbbergen bebeeft, we«halb bie bortigen

$>ünen in ihren Sormen, 3ufammenfteHungen, Schluchten unb

Shölern unb fonftigen Stbroechfelungen ben &f)axatttx eine«

Meinen ©ebirge« mehr noch al« bie ber mittleren ©egenben

Stylt« angenommen höben. Sie hoben ihren eigentümlichen

©h°rQ^er unb ifyun 3ufammenhang unter einanber aber

hauptfächlich burch bie fogenannten Sängenbünen, baS finb

in Süb unb 9iorb ober richtiger in Sübfüboft unb üftorbnorb-

roeft gebehnte, oft meilenlange, fehr f)oty un*> foljfe Sanb*
berge ober 2)ünenwälle, erhalten, beren (Sntftehung unb SBil-

bung ich mir folgenberma&en erffäre. (Sin Xeil be« Speere«*

ober SlugfanbeS finbet bei weftlichen Stürmen nahe an bem
Ufer feinen SBiberftanb, fliegt baher unaufgehalten $wifchen

ben Uferabfä^en unb ben bereit« twrhanbenen, DieHeicht fchon

burch Stürme unb SKeereSWellen lieber halb jerftörten älteren

S)ünen hinburch, unb pflegt um fo fchneöer unb weiter burch

biefe SJünenfchtuchten gejagt $u werben, je enger biefe unb
je heftiger bie fie fortreifcenben Stürme finb. $iefe Sanb-
teile finben in ber SRegel erft einige h^nbert Schritte inner»

halb ber weftlichfien mehr öeretnjelt ftehenben $ünen 9tuhe,

nachbem bie Sraft be« SBinbe« fich bereit« an biefen gebrochen

unb ber fliegenbe Sanb einen öor bem Söinbe mehr gefcfcüfcten

$unft gefunben §at. £ier fenfen fich bie Sanbförner baher

unb bilben, ba biefer ^rojefc unter gleichartigen Umftänben

oft wieberfjolt wirb, am @nbe einen großen, ber Sänge nach

in Sübfüboft unb ÜWorbnorbweft auSgebehnten, nach Oft unb

SBeft ziemlich gleichmäßig abgerunbeten Sanbrücfen ober
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Sanbberg, meiner biämeilen eine £)ölje Don me^r al8 100 Su&
erreidjt. 5)iefe Sängenbünen bebetfen fidj feiten mit ben fonft

ftar! nwdjernben 3)ünenpflan$en, öiefleid)t beäfjalb, weit fle

auä gröberem ©anbe als bie getoöljnlid) früfjer gefdjilberten

Duerbünen befteljen; fte finb aber eben i^rer 9totftfjcit wegen

bei ©türmen, in beren ©ereid) fte, je t)öfjer fie roerben, um
fo mefjr fommcn, lote raudjenbe SBerge an$ufe!jen, meiere

Waffen oon ©anb über ba3 oftroärts liegenbe 8anb fdjütten

unb unaufhaltbar totbringenb ftd) oftroärtä mälzen. 3)ie

duerbünen finb bie SBtrfungen ber toefttidjen unb fübtueft*

ticken ©türme, bie fiängenbünen aber bie ber norbtoeft-

liefen. 3)ie Regierung Ijat eine Sangen* ober SBanberbüne

nörblid) öon Rampen burd) ©epflan$ung jefct $um Steden
gebracht. Ob aber bie ©epflanjung beS ßappfjolttljalea mit

Räumen öon ©rfolg fein roerbe, ift nod) unentfefcieben. SBaum-

Pflanzungen Ijaben auf ©glt nidjt fonberlid) gebeten motten.

®d)on 1814 mürben SJerfudje ber 2lrt in einem $>ünentljale

bei ©ibuminge, ferner 1820 unb 21 auf ber Seitum^cibe,

unb in neuerer $eit in ber fönigtic^en 93aumfd)ule bei Xin-

num gemadjt; adein ade biefe Anlagen fränfeln mefjr ober

minber burd) häufig toefjenbe, fcfyarfe unb faljljaltige ©ee«

toinbe; bie Anlage bei (Sibum ging burd) fal$e Sluten $u

©runbe. fiornfenS £>ain unb $$iftoria«$ain auf ber $>eibe

Weinen am beften gelungen $u fein, lefcterer mirb jefct oon

93abegäften oft befugt, «irfen, «idjen unb ftabelhötjer

finb bort am beften fortgefommen.

II.

9iad)bem id} ©ie mit ber Sage unb 53e)d)affenljeit ber

natürlichen Seile, morauS meine §eimat$infel beftefjt, befannt

gemalt ljabe, mug id) nunmehr aud) in betreff be$ tarnen«,

ber ©röfje, ber Dörfer, ber ©intoobner unb anberer ftatifti*

fdjen ©egenftänbe einige Motion hinzufügen.

3d) bin ber TOeinung, ba& bie 3nfel ©glt nur ein

Sfteft oon einem untergegangenen gröfcern fogenannten ©ee*
lanbe, unb bajj ber 9lame ©tjlt ober Oiefleidjt richtiger
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©ilt nur eine Slbfürjung ober 3ufammenaiehung be8 alten

•ftamenS ©ilanbi ober ©eelanb ift, auch, bog bie tarnen
Seetiger, Sa I liger unb ©ölbrtng, meiere bie übrigen

Sriefen ben ©gltern beilegen, fotnet als ©eeleute ober,

im ©pott gebraucht, foöiel als Seehunbe bebeuten.

S>ic 3nfel S^It liegt jmifc^en 54M 44' unb 55° 3'

Dtorbbreite, ber größere {übliche, *) $um ^erflogtume
©chleSmig gehörige Seil berfelben, bie ßanbfdjaf t ©hlt,
reicht nur bis $u 55" ^orbbreite, ber fleine nörblidjer

liegenbe SReft ber Snfel ift baS Stftlanb, er gehörte bis $um
3af)re 1864 $u ^üttanb. $)ie Sänge ber ganzen 3nfet

Don ^örnumobbe ober beut SSortrap im ©üben bis $u

ber S^orbtueftctfe beS 2
i
ft l a n b e S , bem DftinbtenfahterS*

huf, beträgt bemnach 48A Steilen, oon melden faum 1 Keile

auf Öiftlanb fommt. 2)ie ©reite ber 3nfel ift fehr öer«

jRieben, fic mcchfelt Don V* bis IV* Keilen in Oft unb

2Beft; t>on bem SBabeftranbe bei SBefterlanb bis $u

Slöffe, ber Dftfpifee beS KorfumfelbeS, ftnb lVi Keilen.

$er Slächeninbalt ber Snfel beträgt ungefähr IV* ^Keilen,
toon melden 7» Weilen auf baS Siftlanb, lV« Ketten
aber auf bie fianbfdjaft ©t)lt fallen. Son bem Siftlanbe

ift V< GQKeile unb oon ber Sanbf chaf t ©hlt ftnb
8A ^Keilen

mit $)ünen bebeeft. 9htr circa V* Keilen ber San bfdjaft

©tjlt finb tiefer«, SBiefen- unb $etbelänbereien, unb
5toar fann man annehmen, baß bie $um Sief erbau benufcten

Zaubereien jefet V* Keile, bie unter ftlut liegenben (b. h.

ben Ueberfchroemmungcn aufgefegten , nicht eingebetchten)

SBiefen unb ehemaligen SBeiben auch V* Keife unb

ebenfalls bie tofiftliegenben £>eibelänbereien V* Keile auS»

machen.**) Stach ben neuen preufjifdjen Keffungen t)at gan$

©hlt ca. 9000 £eftar gläche.

•) (Seit 1386.
•*) 3)er Sanbmcffer 9t. SöoegenS in feitum gab um 1790 bie

Ecferlänbereten <St)ltS $u 2483 $>emat, bte SBiefen unb SSetben *u
3238 2)emat unb bie $etbelänbereten au 2314 kernet an; aEetu
bte Siefen haben fettbem berloren, bie äeäer zugenommen unb bie

Reiben maren noch ntd>t äße gemeffen unb berteilt. 9ladj Etelholt

m&re bie 3nfel um 1400: 3 SReilen breit geroejen in Oft unb SSeft.

9tad> 3- SReicr um 1638 wäre fie (ohne Hörnum unb Siftlanb) 18 550
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3m 3aljre 1850 nahm ich ouf eigene $>anb eine

Käufer- unb S$olf«$ählung, fonrie einige SWeffungen ber

Entfernungen einzelner fünfte unb Drtfchaften öon ein«

anber auf S^It öor, teil« fammette ich auch ähnliche

5Roti$en öon onbern funbigen TOännern. 3<h ma| öon ber

alten ©djule in Keitum, bem ungefähren 9RitteIpunfte

be« 3)orfe« unb ber 3nfel, au« nach öerfchiebenen mehren«

teil« geraben {Richtungen unb fanb bie Entfernung bi« $ur

Sanböogtci, bem öftlic^cn £aufe in Tinnum 8
A« SReile,

bi« $ur ÜBefterlänber Sirene V« SRcile, bi« $u ben

Söefterlänber $)ünen V» 2Reile unb bis gur ÜRorbfee
noch ca. 1000 3uf$ meiter nach SBeften. Si« $u ben toeft«

lichften Käufern SRorfum«, olfo nach Dften, fanb ich Vs

SJceite, bi« $ur SRittc be«felben V« HRcile, aud) bi« j*ur SRorb«

toefteefe be« 9Rorfumfliff« V* 2Reile unb bi« $ur Dftfpifec

ber Snfel, SRöffe, reichlich Vs 9Reile, aber nur ca. 7* 9Reile

nach ber ©üboftfpifce HRorfumobbe. ($ie SWeile ftet« gu

26 285 Rufe gerechnet). — SRach SReffung unb Angabe be«

ßanbmeffer« unb *Raoigation«lehrer« K öfter in Sin«
num ift bie Entfernung öon SRöffcfpt&e bi« $ur 2Ror«

fumfirche 660 SRuten (& 18 Sufe); öon ber Sttorfum»
ftrehe bi« 5ur Seitumfirche betrögt bie Entfernung 1136
SRuten; öon ber Keitumfirchc nach ber SBefterlanb««

firchc ftnb e« 596 SRuten unb öon ber SBefterlanb««

ftrehe nach bem Sbabeftranbe im ffieften noch 245 SRuten.

Softer fanb bemnach öon ber 9Jcorfumfirche nach ber Keitum»

firdje ca. Vs unb öon biefer nach ber 2Befterlanb«firche ca.

Vs SReile Entfernung. 9Jon ber 9Rttte Keitum« au« f)at

fiöfter folgenbe Entfernungen gefunben: bi« $ur ©übgren^e

SBraberup«
xh 9Reile, bi«$um nörbüchen Abhang ber Kamp er«

hohen am Kamperbeich 1 2Retlc, bi« $ur Sögel fo je unb

ber SRorbgrenfte ber Sanbfchaft (&\)lt IV* 2Reile, bi« $um
S)orfe ßift 27« 2Retlcn. (»on Keitum nach 3Runfmarfch,
bem beften Söfd)« unb Sabepla^ ber 3nfel nörblich öon

Keniat (a $emat faft V« £eftar) groß getoefen, 1805 nach 5Bnm nur
11 297 ©emat. $>te 58erlüfte burch gluten betrugen in 167 Sauren
an ber SSkftiette ber 3nfel circa 2700 $emat, an ber (Sübfette circa

4500 $emat gemefjeneä £ant>.
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Keitum, rennet man Vs SMeilen unb ebenfotiet öon 3Runf-
marfcb na* Söefterlanb.)*) — S)a* Siftlanb ift in

ber ©egenb be8 ^orfeä 2 ift 7« 9Keüe breit, unb ber @tlen»
bogen, bog üftorbenbe ber Snfel, in Oft unb 2Beft 7* SKeilc

long. 3)er Königshofen, gmifdjen bem ©üenbogen unb
beut $orfe 2ift liegenb, ift 11 500 3u& lang unb 4380 3u&
breit. — S5on ber Kirche in SBefterlaub big gur ©üb<

fpifce $örnum3 möchten e$ ca. 27« teilen unb üon
Befterlanb bis gum jefcigen Rantum minbeftenS V«

teilen fein. $er ©tranbüogt SR. Safen gibt bie gange

Sänge be£ Sftantumer ©ebieteS auf ber |>albinfel Hörnum
gu 18 000 Stritten ober ca. 50 000 Sufc, b. i. ca. 17*

leiten, an. — Saft rote Kliff, am tDeftlidjen ©tranbe,

ift ungefähr 7» SReile lang, e3 reicht öon bem Miefenloc^
bei SBenningftebt biö gum Kamperbeid) im Horben.

Die hödtfte $ünenfpifce auf bem roten Kit ff, ber Urnen-
berg, ragt 160 Suis ober bei ber niebrigften (Sbbe 166 Sug
über ba£ SRccr Jjeröor, bie 3nf)ocfbüne, etroaS füblicher,

150 gufc, 3>er Seudjtturm auf bem roten Kliff ift im
3af)re 1855 am Sufee bc$ großen $8rön§f)ügel3, be3

©rabmalS be3 friefifdjen KönigS $rön§ gebaut, ift 1 13 Sufc

fjocf), ragt jebod) 57 m über baS 9fttoeau be3 9fteere§ fyeröor,

leudjtet bei tuedjfelnbem 2id)t 5 bis 6 teilen über bie ©ee
binauS unb ftetjt auf 54° 56' 51" ». unb 8° 20' 30"

0. 2. üon ©reennrid).

$ie Snfel ©Qlt befielt au« ben brei Kird)f pielen
SWorjum, Keitum unb SBefterlanb. Um 1800 gab

e£ außerbem nocf) ba3 Kirdjfpiel Rantum mit einer f(einen

Kircfje, bie aber 1801 abgebrochen mürbe, roeil ber ftlugfanb

fie gu öerfdjütten angefangen fjatte. ^Rantum gehört feit*

bem gum Kirdjfpiele SBefterlanb. SBefterlanb ift ein

•) Eon Sttunfmarfd) ober Dettum finb eS 3 teilen big §oöer,
4 teilen big Ißt)! auf göfjr unb 9 teilen big #ufum. meinet
man aber bie SBucfyten ber SBattftröme fjinflu, in toelc^en bie 6djtffe

getoöfjnüd) fegein, fo finb eg big 2Bt)I 5 Steilen unb big £mfum
11 Steilen üon Keitum. S)ie oon $oner fommenben !ßoft- unb gäfyr«

fdjtffe lanben bei Sftunfmarfdj. 9ttef)rerc 2)amj)ffd)iffe oermitteln im
©ommer bie SSerbtnbung gnrifdjcn 3nfel unb geftlanb.
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Neubau be$ um 1436 burd) Ueberfdjruemmung untergegangenen

SirdjfpielS (Stbum. SBor 1436 foQen nach Sielholt

6 Sirenen auf ©tjlt getoefen fein mit 10 ^rebigern.

bereit« um 1300 unb 1362 toaren öiele Sirenen unb JHrdj.

fpiele ringsum baS jefcige Silanb oerfchnmnben. 3« ben im

offenen ÜWeere untergegangenen Äirchfpielen rechne id): $11 1-

Rantum mit ber SBefterf eef ird)e, Sllt*(Sibum unb

$1 lt>2Benn ingftebt (an bem Sriefen^afen ober bem

Sttief enlodj, bem Slbfahrtäorte ber 2lngetf achfen nad)

Britannien, tuailanb gelegen) unb 91 1 1 • 2 i ft. Sin fpätereä

£ iftum fdjeint burd) ©anbflug untergegangen $u fein, ba

man bie Sirchfiätte unb mehrere ba$u gehörige Dorfftätten,

5. 93. SHlbfum unb Satgfum, noch heutigen DageS in

ben Sifterbünen na^umeifen oermag. 2lehnlicheg möchte

oon bem einftinaligen SHrchlein unb Ätrchfpiel SBJarbum ober

SBarbtjn auf Hörnum gelten. 6$ fdjeint im Dünenfanbe

begraben $u fein, ba man bie ©tätte, 100 e* ehemals ge*

legen, in bem SBarbtjntfjal bezeichnet. Quid) ©turmfluten

ftnb überbieS in bem jefcigen [üblichen $>aff bei ©t)lt ba§

Sirchfaiel ©tebum ober ©teibum unb in bem nörblichen

£aff ba« freilich ettoaS ungemiffe Äirchfpiel ßägum ober

Seghörn jerftört toorben. 9lur eine ©anbbanf fieiftt noch

Seghorn; eine SBiefe, ©teibum-3nge, erinnert an ba£

alte ©teibum. Die noch jefct ftehenben ßirdjen ju SRor*

fum unb fieitum finb fehr alt, aber folibe gebaut unb toohl

unterhalten; fte toaren früher beibe mit Sölci gebeeft, bie

dauern berfelben befielen jum Seil au$ befjauenen ©ranit«

blöden, ©ie liegen toie bie Strien auf 3öh r ettoaä entfernt

Don ben Dörfern, bod} faft in ber 3Ritte ber Dörfer, bie $u

einem ßirthfyiel gehören. Die Keitum firche ift bie größte,

fie ^at einen 90 Sufj fyotyxi, aber ftumpfen Dürrn. Die

Sirene ju SBeft erlaub ift Heiner als bie beiben anbem;
pe toar btd 1875 mit ©d)üf gebedt unb ohne Dürrn. 9frtch

bem Abbruch ber legten (Stbumfirche tourbe fte 1635 an

bie Dftgrenje beS fiirdrfpielS öerfefct unb 1789 unb 1875

toergröftert unb umgebaut. WHe brei ßirdjen haben Orgeln.

Der Elitär biefer ftirdje fofl aber fdjon in ber ©ibumftrehe

geftanben höben unb urfprunglich au$ ber Sifterfirche ftammen.
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3m 3uli 1892 ttmrben bic mciter unten in ber ©age
berührten Siguren beSfelben burd) ein SBilb „3efu^ unb ber

finfeube $etru3", Kopie t>on 9tid)tcr3 ©emälbe, erfefct unb

an ber 9torbermauer ber Sirene aufgeteilt. s2ludj ber 9Utar

ber Keitumf trehe flammt au« fatholiidjer 3eit, fa* Silber

Don ©ott bem Sater unb bem ©ohne, Don ber SKutter

Sflaria, bem $apft ober *8ifd)of ©t. ©eüerin, nach toelchem

bie Kirche genannt i% unb ben ^Xpoftcln, alle aus $0(5 fünft-

retcö gefdjnifct unb roobl erhalten. — Der Zuxm ber Keitum-

firche ift neuer als bie Sirene unb ber ©age nad) auf Soften

jmeter mit ber SBelt jerfaßenen alten ©tjlter Jungfrauen, bic

3ng unb 5)ung geheifjen, gebauet morben. märe aber

babei ber SSunfdj ober bie^ropfje^et^ung auSgefprochen morben:

Die ©lode im lurme folle einft nieberftür$en unb ben

djönften unb mutroitligften 3üngling erfdjlagen; ber Surm
elber aber einft ^ufammenftärjen unb bie fdjönfte unb eitetfte

Jungfrau jerfchmettern. $ll£ nun um SBeihnadjteu 1739,

burd) mutroiüigeS unb unüorfid)tige3 häuten veranlagt, bie

©lorfe mirflid) nieberftür5te unb einen frönen Jüngling aus

Keitum crfcrjlug, fdjien bie erftc $>älfte ber ^ßrophejeihung

in Grfüflung SU gehen, unb eS f)c\$t, ba& fett ber Seit manche

eitle 3ungfrau nur mit 3i)gmi unb geheimer Slngft fid) bem
Kirchturme 5U Keitum genagt höbe. — 3n *>er 9ttorfum«

firche fagt bie Sufönft einer Safel, ba& biefe Kirche im
3al)rc 1627 mit ©djanj unb ©raben umgeben unb ju einer

Seftung eingerichtet tourbe. $>ie Sage fügt fiin^u, e$ fei babei

ber ganje Kirchhof umgeroühlt unb alle ©räber geöffnet

roorben. ©in mifeiger 3Korfunter habe aber, $ur allgemeinen

58eru^igung ber ©emütcr über biefe ©ntroeiljungen, ein SBilb

malen laffen, auf melchem er äße SRorf um er, Xote fotuohl

als Sebenbe, bi« auf einen, nämlich feinen Sftadjbar, ber ihm
öicl ©chabernaef zugefügt, in ben Gimmel fahren, ben böfen

Machbar aber burd) ben Teufel in bie £>ö£(e fchleppen liefe.

3>iefe3 Söilb fott noch in ber Kirche $u SJiorfum öor-

hanben fein.

$och ich noüte %$ntn ben ©rfolg meiner 3$olf$5ählung

2C. mitteilen ; beleihen ©ie, ba& ich 8U üoreilig in bie alten

©agen hineingeraten bin. $a3 ift fo meine ^affion.
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3m 3afjre 1850 fanb ich ouf ber 3nfd Stylt 613
2Bofjnf)äufer, Don melden nur 594 nrirftich beroohnt

würben.*) £a$ ffirchfpiel Otorfum liegt mit feinen

175 Käufern in ben £orffchaften : ©rofe 9ftorfum, fiütjc

SDlorfum, Dfterenbe, SGBad unb Schellinghörn, in

einem großen Greife riugS um feine Sirdjc, Schule, Slcfer*

felber nnb 2 SWü^en auf ber öftlichen fruchtbaren £alb*

infel ©tyltS. 3" bem ff i r d) f p i e l e ® e i t u m , bem mittelen

unb größten auf ber 3nfeU maren bamalS 331 $Bof)nhäufer,

nämlich in 21 rchfum 44, in Sei tum 160, in linnum 62,

in Söraberup 21, in SBenningftebt 11, in Sampen
23 unb auf 2 ift 10. £aS $orf Hrchf um hat ba« fnicht«

barfte 2lcferlanb auf ber 3nfel, liegt aber niebrig unb ift,

toie alle füblich gelegenen Dörfer ber 3nfel, oft ben Uebcr»

fchroemmungen beä StteereS auSgefefct. 3« Sinn um ift noch

ein Doflftänbiger ringförmiger grbroall einer Don bem tuahr«

fcheinlich friefifeften @belmanne (SlaeS Simbecf um J370 er*

bauten $5urg. Xinnum ift minbeftenS feit 1600, ber 2Bof)n-

jifc ber Sijlter fianbDögtc geroefen. %ud) bie alte S^ing*
ftätte ber Stjlter tuar nörblich t)on Xinnum auf ben foge»

nannten $f)ing hügeln. $aö £orf Keitum liegt faft

auf ber Httitte ber 3nM/ <*uf bem Ijo^en Ufer einer Söudjt

be$ norböftlichen £aff$, tyat Ziegelei, treibt Schiffahrt, duftem*

fifcherei unb £anbel neben bem Mcferbau unb ber Sieh$ucht,

hat Diele ftattlidje Käufer unb chauffeeähnliche Straften,

fteitum ^1 eine fönigliche 3oüftätte, eine $ofr unb Sele-

graphenftation, ein lanbfchaftliche3 3}erfammlung3f)ou3, eine

breiflafftge Schule, 1 2lr$t, 1 2ttufeum, 2 Kühlen. sJlörblich

Dom $orfe liegt bie Kirche; ber $u ffeitum gehörige Heine

Ort 2Runfmarfch mit 1 ©raupenmühle unb 9 Käufern ift

weiter nach Horben belegen, er ift ein bequemer, feit 1888
burch Spurbahn mit Söeftcrlanb Derbunbener unb Diel be-

fuchter Sonbung^ptaft. S3raberup, SBenningftebt unb ffampen

•) $ie Käufer finb faft alle einftöcfig gebaut unb mit Schilf
qebedt, ruhen auf fotibett Stauern ober Stänbern, finb luftig unb
reinlich/ mit Brunnen unb ©arten öerfe^en. 3)te SSiefntäÜe finb

mehrenteiU in ben Scheunen. (Vergleiche <£. 3enfen, bte norbfrie*

üfchen 3nfel»i/ Hamburg 1891, Seite 194 ff. über $äuferbau unb
#au3einridjtung.)
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liegen auf einer Ijoljen #eibegegenb. S)ie betben erftgenannten

Drte waren bereit« längere %af)xt beliebter Sufenthalt ja^l-

reifer Rremben; fie werben in 3ufwnft nach ^(uffü^rung be«

fcracbtöoll belegenen fiurhaufe« „Rampen" unb üerfchiebener

Neubauten bei SBenningftebt ohne 3meifel toerbienterma&en

noch mehr befugt werben. Saft in ber Sftitte $wifcben biefen

Dörfern fteljt ber hohc
* fdjöne Seucbtturm mit einem bor«

trefflichen Seucbtfeuer. 3wtfcben ffampen unb Stft liegt am
Dftfu&e ber $)ünen eine fogenannte $8 o gel f oje, eine Slnftalt

aum gange wilber Enten, 1767 angelegt. 1874 ift eine

ähnliche Sogelfoje jwifchen SBefterlanb unb Rantum unb 1880
eine folebe im SBurgtbale füblidb üon Rantum angelegt worben.

2 ift liegt auf bem nörbüdjen Seile ber 3nfet faft mit S)ünen

umgeben an einer tiefen unb gefcbüfcten SRcebe, bie mehr noch

als jefct in alten 3*Uen &on Schiffen unb felbft SriegSflotten

benu^t würbe. Efjriftian IV., ber finnig bon 2)änemarf,

feblug ^ier 1644 eine fcbwebifdje Slottc. S)ie ß ift er tiefe

ift bureb Sonnen unb 2 Seucbttürme, bie auf bem Ellen»

bogen fteben, fenntlid) gemacht, einige Einwohner auf Sift

fpreeben bänifcb, fonft fpriebt man auf ganj ©hlt friefifcb;

bie JHrcben« unb ©c^ulfprac^c ift aber überaß, auch auf Stft,

ftetS beutfd) gewefen. SBefterlanb, |>auptort unb Sftame

be« britten SircbfpielS ber 3>nfel, beftanb 1850 als ein fleineS

3)orf bon 101 Käufern, eS war bureb ©eefabrt, $lrbeitfam*

feit unb ©parfamfeit feiner Bewohner wohlb<*benb geworben.

3n ber sM\)t ber $ünen unb beS weftlicben ©tranbeS belegen,

hat eS bon alters her oft bureb ©anbflug unb Ueberfcbwem»

mungen gelitten, ©ein vortreffliche« ©eebab bietet ihm jefct

eine 2lrt Erfafc früherer SSerlüfte. €eit Einrichtung beS

93abeS wud)S bie ^äufer^ahl auf ca. 280, welche mehr als

4000 SBohnungen enthalten, 11 große Rotels finb entftanben,

18 ©aftwirtfdjaften, unter benen ein SBeinfjauS, ein SRündjener

55ierf)auS, ein Slltbeutfcher ®eßer, ein SBiener Eafe unb
7 ©tranbwirtfehaften $u nennen finb. ©in brüte« SEBarm«

babebauS würbe 1888 erbaut, ben Wnfprücbcn unb ^Jrinjipien

ber SReuseit ^Rechnung tragenb. ä^cefmäßig finb ebenfalls bie

Einrichtungen für SKaffage unb #eilghmnaftif. Eine SReihe

tüchtiger 23abeär$te (wenigftenS 5) finb bemüht, bie £eil*
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ttrirfungen be$ SBabeS $u erfyöfyen. 3tyotl)efe ift oorljanben.

3m Safjre 1890 nmrbe ein fol)lenfäurei)altiger ©tatjlbrunnen

erboljrt, bcr ben Stuf ^etlfröfttger SBirfung be£ Stylter ©abe«

aufentljaltö erhoffte. Ueberall finb gerabe, an bcn Seiten

abgepflafterte ©tragen entftanben. ©in ®leftri$ität$tt>erf, ba3

180000 Sflarf foftete, forgt für «Beleuchtung, eine djemifäe

SBafdjanftalt für TeSinfeftton unb Steinigung. TaS Slbfufjr-

mefen ift oerbeffert. Tie 93runnen enthalten überaß fd)öne$

Trinhoaffer. 2öic feljr fid) ber «ßofttoerfefjr gehoben unb tote

bebeutenbe $lufroenbungen bie $fteid)$poftoerroaltung Jjier ge*

tnadjt, mögen einige Angaben aeigen. SBefterlanb fjatte feit

1882 *ßoftagentur, im Sommer ^oftamt III., feit 1889 biefeS

^ßoftamt nmf)renb be3 gangen 3al)re3, feit 1892 ein ^ßoft-

amt II. in ber ©tepljanftrafje ; 1893 gingen 501632 Sörief*

fenbungen, 23214 gemö^niidje «JJafete, 11861 Telegramme
ein; 430040 55rieffenbungen tourben aufgegeben, 7715 ^5afctc

f

1027 531 9Jtorf auf $oftantoei|ung einge^a&tt, 15323 Tele-

gramme aufgegeben, 370432 SKarf nadj ^oftanmeifung au3*

gegast. ®anj Stjlt fjat gegen früher 1 s$oftfd)reiber, $ur

SSabejeit 19 ^Beamte, 20 Unterbeamte, im 5ötnter 11 Beamte
unb 7 Unterbcamte; außer ben 2 $oftämtern finb 3 ^ßoft*

agenturen unb 5 ^ßoftfjülfftellen eingerichtet. (9tadj Mitteilung

be« „S^ltcr SnteHigensblatt," 9k. 82—84. 1894.) 3m
3afpre 1863 gä^te SBefterlanb 566 «abegäfte, 1874: 1460,

1884: 2901, 1894: 8365. TaS fleine 2lnne£fird)fpiel ober

ba3 Torf SRantum liegt weit füblidj öon S-Bkfterlanb an

bem ftufje ber £örnumer Tünen, jä^lte 1850 nur nod)

6 Jpäufer unb ift je§t als ein lefcter SRcft einer untergeben*

ben Drtfäaft anzufeilen. 1725 f>atte SR an tum 40 Käufer,

1777 noch 26, 1810 nod) 13 Käufer, 1858 nur nod) 5, öon

Sanb unb SBaffer bebrängte Kütten. Um 1700 fteuerten

bie SRantumer nod) für 27* ^ßflüge $u ben 52 pflügen ber

£anbfdjaf* ©glt; um 1800 Ratten fie bereits allen 2ltferbau

aufgeben müffen. 3efct narren fid) bie ©intoofjner bort öon

ber SBiefföuctit, ber Seefahrt, bem Sifdjfange unb bem Stritfc*

breljen au« bem Tünengrafe.

3m 3flfyte 1850 jaulte id) auf ber gangen Snfel Stylt

2764 (Sinmofjner. (1890: 3860.) Ta3 SHr^fpiet
2
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SRorfum ^atte 767 (Sro. (1890: 680), nämlic$: in @ro&
SJlorfum 149, in fiütje SKorfum 240, in Dfterenbe
135, auf SBall 124 unb auf Schellinghörn 119 ©m.
— 3n bem Sirdjfpiel Seitum maren 1611 Sro. (1890:

1878), nömlid): in 9lrd)fum 200, in Keitum 772, in

Sinnum 260, in93rabcrup 98, in SBenningftebt 39,

in Rampen 92 unb auf Sift 50 ©ro. — 3n bem ffirdj«

fpicle SBcfterlanb famt Rantum roaren 486 ©ro.,

nämlich : in 2Beft erlaub allein 450 (1890: 1264) unb in

Rantum 36 ©tu. (1890: 34). — Unter ber Sköölferung

ber ganzen Snfel mnren: 1209 männlicöe unb 1555 tueiblidie

«emotyncr (1890: refp. 1786 unb 2074), 729 Sin ber,
437 e^epaare. 56 SHtmer, 172 3Bitroen, 300 See-
fahrer (barunter 136 Schiffer unb Steuerleute ober

SchiffSoffi^iere, mef)rentcil3 auf großem beutfdjen $anbels*

fRiffen fafyrenb), ferner 148 £anbmcrfcr unb 209 $)ienft-

boten (metyrentetlS Sütlän ber unb 9torbfd)le$roiger,
Sanöer unb föömöerinncn). — 3)te große 3<\t)l ber

SBitmen im Vergleich $u ben ätttttoern, fotuie bie ber meib*

liefen SBeüölferung überhaupt ju ber männlichen, fommt tum
bem frühen lobe fo üieler Stylter Seefahrer in ihrem

gefa^röotten ^Berufe ^r. 3n ber erften Hälfte beS 19. Satyr-

hunbertS tyabeit bereit« mehr als 600 berfelben ihr ©rab im
3fteere ober in ber Srembe gefunben. — 2Rit ber $luftern*

fifetyerei loaren bis 1882 gewöhnlich 5—10 Satyrjeuge auf
20 2lufterbänfen im füblictyen, öftlkhen unb norböfttietyen

£aff bei Stylt befchäftigt, bie circa 2000 Sonnen Lüftern

im Sahre fixten (ä Sonne 1000 Stücf).

92ad> ben gejammeltcn Stötten be$ SRatmanneS unb
SanbmanneS Urne $etcrfen in ffeitum mären auf Stylt (otyne

Sift) imSatyre 1847: 226 $ferbe, 790 TOilchfühe, 603 ©t.

fonftigeS ^ornbiety, 675 St. Schweine unb gerfel, 6563 St.

Schafe unb Sämmer gehalten roorben. (5)a3 ßiftlanb ge-

hört 2 bortigen fteftebauern, bie ityreSanb» unb Sumpftänbereieu

faft nur $ur SBiehroeibe unb hauptfächlich jur Schafroeibe, circa

600 Stücf, benufcen.) — 9toch U. ^eterfen hätte bie ©rnte
im3atyre 1847 auf Stylt (ohne Öift) geliefert: 58 Sonnen
SBeisen, 3693 Sonnen Joggen, 7189 Sonnen ©erfie, 1673
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Sonnen #afer, 99 Sonnen SBudjweiaen, 133 Sonnen (Srbfen,

4203 Sonnen Kartoffeln, 4213 Suber Stroh, 5169 flehte

3ufelfuber £eu unb 676 ftuber $>cibc (^ur Seuerung). —
3ur $(u8fuhr f)aben bie Stjlter t>or$ug$weife ®erfte (bic fefjr

gerühmt lüirb), ferner geftrufte 3BolIen'waren ($. SB. 3arfen

unb Strümpfe, oft 10—11000 St.), «uftern*) unb ffritf.

enteu. Sin ftricfenten mürben 5. 93. im 3ahre 1848: 22916
in einer ffoje gefangen, feitbem in allen brei Wnftalten ^u-

fammen weniger, namentlich in ben Ickten 3ahren. — $In

@igentum$|chiffen hatten bie Sglter 1874: 18 Segelfchiffe,

gtofe jujammen 1137* $r. Saften, ferner 2 Sampfjchiffe.

Srei gro&e Kämpfer: „iftorbfcc," „Sglt" unb „SBefterlanb"

oernütteln jefct ben SSerfe^r mit bem fteftlanbe. — i%q\
hatte bie 3nfel (ohne Sift) 229 $ferbe, 1401 St. £ornbieh
(barunter 825 2ttitchfühe), 8043 St. SBoflöieh (barunter

5234 Sflutterfdjafe) unb 485 SBienenftöcfe. - Sie S^lter

«ufternfifcherei befääftigte 1874 11 fta^euge unb 23 SRann

auf circa 16 Slufternbänfen in ben SÖintermonaten Dom
1. September bis 1. Sflai.

in.
Obgleich in ben legten 3a^ren bie $ahl ber Setter See-

fahrer fehr abgenommen hat, fo ift e$ boch nicht ab$ulcuguen,

ba| noch immer bie männliche Söeoölferung Keitums unb

SCBefterlanbS jum Seit au$ Seefahrern befteht, unb $war

nicht etwa au$ fogenannten SHetnfchiffern unb Süftenfahrern,

ttrie bie 9Jieh*$ahl ber ftanöer unb ©lanfeuef er, ober au£

©rönlanbsfahrern unb 9ftobbenfd)Iägern, wie früher bie meiften

Söhrer unb 9tömöer waren, fonbcrn aus weithin, auf

großen Hamburger Schiffen fegelnben Sauffahrern, bie ihre

Dtaoigation theoretifch gelernt haben. — 3n alten ^eibnifd^ett

3eiten trieben bie Shlter unb anbere Sriefen aber t>or$ugS'

weife Seeraub unb Seefrieg, inbem fie nicht blofc an ben

3ügen ber Sänen unb Tormänner nach Britannien,
Srlanb unb granfreich Seil nahmen, unb bereit« früher

bei ber (Eroberung @nglanb8 burct) bie $(ngelfachfen

•) S)er Sang würbe 1. September 1882 eingeteilt.

2*
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eine nicht unbebeutenbe SRotte gezielt Ratten, fonbern inbem

fie auch nicht feiten auf eigene Sauft bie meftlichen Süften«

länber @uropa$ beunruhigten, plünberten unb oerheerten.

811$ $auptfammelplä$e unb ÄbfahrtSörter ber Storbfrtefen

galten währenb biefer ©eezüge unb auch fpäter bie Snfel

$elgolanb, ber Stiefenhofen ober ba8 fogenannte

fRiefcnloc^ bei SBenningftebt unb bie SReebc am SRüft

in ber Siftertiefe. @S fmb noth — ber Sage nach —
©puren alter SBcge in ben friefifchen Uthlanben fichtbar,

bie ehemals nach £elgolanb, nach 2llt*2Benningfteb t

unb 2lIt*Sift, ja fogar nach Äipen geführt höben fotlen.

TOnbeftenS finb auf ber Seitumer unb linnumer Jpeibe noch

hin unb mieber bie ©puren eines alten 2Begc3 fenntlich, ber

öon ffeitum au3 nach beut „SftieSgab" ober bem ^riefen*

hafen geführt hoben foff. Sine alte Srinfftette (Sifterne)

namens Slenterfütjl liegt an biefem alten 2Bege auf ber

#etbe. ©in anberer alter SBeg, ber bon SBefter heber in

©iberftebt au3 über *ßellworm, Söhr ober Slmrum,
Hörnum, 5llt-9lantum unb ®ibum (2Ut«3Befterlanb)

nach 2llt*2Benningftebt am griefenhafen führte, wirb

felbft in alten Shtonifen als ein allgemeiner friefifcher
§eerweg bezeichnet, $on SBenningftebt au£ fotl berfelbe

Weiter nach Horben über Sift nach Sipen geführt hoben,

unb man bezeichnet noch eine ©treefe biefeS SBegeS längs

einer SJtteberung auf ber #eibe im Sßorbweft Don Sampen
als fogenannten SRiperftigh- @in SBall, ben bie SBefter»

lanbföhrer, mit ihren SBaren unb Schalungen über ©hlt
nach 9ttpen SReifenben, über biefe SRieberung anlegten, um baS

laufenbe SBoffer aufzuhalten unb eine Srinfftette für ftdj unb

ihr 3ugt)ieh zu gewinnen, ift ebenfalte noch fenntlich unb
Wirb noch heu^Öen 3toge8 göhtingwoll genannt. — $ln

ber Dftfeite Keitums führt ein $>of)lweg nach bem |>aff, ber

noch jefet ^otjerftigh ^eißt, alfo einft nach $otjer geführt

haben mag.

5)te ©hlterfriefen pflegten in alter h^ibnifcher Seit

gleich ben S)änen ihre Soten z« verbrennen unb ihren

gelben anfehnliche ©rabhügel mehrentetls auf ben $eibehöhen

ihrer gnfel zu errichten, bie zum Seil noch erhalten unb felbft

Digitized by Google



— 21 —
au« toeiter gerne oft fenntluh ftnb. 5luf ben £>eibe£)öhen

unb Slawen ring«um ben alten Stiefenhofen lagen toeilanb

gan$e Kirchhöfe öott ^etbnif^er ©rabftätten au« alter 3eit.

3u folgen, in neuerer 3ett abgetragenen, ehemaligen ©räbern
unb #ügelgruppen unroeit bcö alten Stiefenhofen« gehörten

bie Kat«* unb bie Söarminghügel im jefcigen SBefter*

lanb. (£« lag nämlich 2Ut«2Beftcrlanb ober (Sibum
an ber ©übfeite be« alten Stiefenhofen«, foroie Stlt-

SBenningftebt an ber Sftorbfeite be«felben.*) $)ie ©egenb

t
be« jefjigen SBabeftranbe« bei Söefterlanb möchte aber in

*
alter 3eü eben ein $>aupüuuimelplak ber 2lIt*(Sibumer im
fieben unb fpäter ein #auptruhepla|> berfelben im 2obe ge*

toefen fein, Süböfilich öon bem {Riefen lodj, ber inneren

engen Schlucht, toeldje ba« SEBaffer be« SEöenningftebter leich«

burch ba« rote Kliff nach bem ftriefenhafen abführte, liegen

noch bie fjod) ^eröorragenben 8Ungf)ügel, bie ©räber be«

einft berühmten Seefönig« 9iing unb feiner Stomilie, unb
etttm« nörblicfjer bie fleinen aber zahlreichen Stippelftien«

hü gel. Wort} toe'xkv nörblid) auf ber fjofyen ©raberup»
Kamperheibe liegen auch Diele $)ügel unb £ügelgruppen,

bie teil« SÖSobnftätten eine« zwergartigen Urüolf« geroefen fein

foöen, teils Söegräbniffe einzelner Briefen ober griefeuhäupt'

tinge fein möchten, teil« auch al« gemeinfehaftliche ©rabftätten

oieler in Schlachten ©efaßener bezeichnet werben. 2(18 einft*

malige SBofjnftätten eine« Urüolf« gelten unter anbern ber

©nnentyoog unb ber 3)enghoog, al« SRefibenj be3 3^erg»
fönig« Sinn aber ber 9teifel)oog nörblich öon SBraberup.

511« gemeinfehaftliche ©rabftätten vieler im Kampfe gegen ba«

Urbolf gefallener ^riefen bezeichnet man bie Färber bei

Kampen, unb al« ©rabhügel be« frtefifchen König« 39rön«
unb feine« ©ohne«, ber ebenfall« in biefem Kampfe gebliebenen

Anführer ber übrigen« am (Snbe fiegenben Briefen, nennt man
bie 53rön«hügel bei bem grofeen ©hlter ßeuchtturm auf

bem roten Kliff. — 6« h^fet in *>er Sage: Die Stjlterfriefen

hätten ben ßetchnam ihre« König« auf {einem golbenen SBagen

•) 2>ie iefciflen Dörfer Söefterlanb unb SBenningftebt finb norb-

öftlich öon ben älteren Dörfern, öon roeidjen fie ftammen, gebaut

»orben, erftere« um 1450, unb lefetere« nach 1362.
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fifcenb t>tngefteflt, ba wo er gefallen war unb einen großen

Sügel ringsum aufgeworfen; äfyulicf) bem Könige waren audj

beffen £ol)it unb bcr Secföntg Sfting, festerer famt feinem

golbenen <3cf)iffe, begraben worben. £ie ©tylter hätten aber

erft nadj btefem Kriege ba, wo ber #auptfampfplaj} gemefen

War, ba« $orf Kämpen unb in ber ©egenb, wo fie gewonnen

Ratten, ben Ort SBonftabt ober ffienningftebt angelegt. —
Wud) auf ber Sinnumcr unb Keitumer #eibe finb nodj öicle

§eibnifcf)e ©rabf)ügcl unb $>ügelgruppen
;
$u ben (enteren ge*

hören 33. bie ftor$hügel, bie $anb erlüget unb bie

3 e r f 9t e g h e 1 « f) ü g e l . <8elbft auf ben 2Jcferfelbern in
'

ber Üftäfjc biefer Dörfer liegen nodj manche @rabf)ügel, 3. 93.

unweit Keitum bie Söramhügel, bie SJoif enf)üg el, bcr

$ipfenf)ügel unb bcr Klömenhügel, unb in ber Keitumer

9flarfd) ebenfalls einzelne, 5. S&. ber Dewe nfjügel unb bcr

3eetf)ügcl. 9lidjt $u gebenfen oieler in neuerer Seit abge*

tragener £ügel. $u ben in ber 9*äf)e twn Keitum errichteten,

noch öorljanbeneu ©rabhügeln altfhlter Kriegehclben gehört im
Dften be« $orfe« ber hoch unb fchön auf bem Ufer liegenbe

Sipfenhügel mit einer herrlichen tHuöfid^t über Keitum,
ba« innere 9Kecr unb bie nörblidjen, öftlidjen unb füblidjcn

(Scfen ber Snfel <Bt)lt. ©er £ügel fod ba« ©rab bc« BächterS
ber ©tjltcr Kämper im Kampfe gegen bie 3)äncn fein.*)

Sipfen, ber $>eibumer $ahn, fyatte an ber äu&erften füb»

öftlichen Sptfce ber Keitumer &mbhöhc einen fogenannten

SBatfjttutm, beffen auch Kielholt $ur 3eit Söalbemar IV.
gebenft unb beffen ©tätte man noch je^t mit bem tarnen
Zipfen türm bezeichnet. $tn bem Rüge biefer Sefte unb
biefer Sanbfpi^c war früher ein $>afen, twn welkem noch
Spuren öorhanben finb, unb ber noch jefct unter bem tarnen
„Uatbhagen" oft erwähnt wirb. — £u btn ©räbern alt*

tylter ©eehetben rechne ich ferner ben Demenhügel unb
Klöwenhügel, fübweftlich öon Keitum belegen**) 3>er

*) 93et ber Eröffnung be$ XipfenhügelS im 3afjre 1870 fanb man
in bem $>ügct einen großen Steinhaufen aber fein ©egräbntS. $er
4?üget fcfjcint bloß ein Sd)ufc« ober *8eoDad)tung$punft geroefen ju fein.

**) $rofeffor #anbelmann fanb feine ©puren oon ©egräbnijfen
in benjclben.
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Detoenhügel liegt an bem füblidjen SJkrfchufer Keitums unb

ber ßlömenhügel an ber ©renfle jmifc^en ber fieitumer SRarfd)

unb ©eeft. Xie in benfelben ruhenben Seehelben follen Oro
unb ftloiü geheißen ^aben. Sie fdjeinen beibc in großem

Slnfehen bei ihrem SJolfe, auch in gutem Wnbenfen bei ber

weiblichen Gebölfcrung ber frieftfehen 3nfeln unb ber norb«

beutfdjen lüften geftanben $u ^aben; benn bie Unholbe ber

Stacht, namentlich bie £e£en RrieSlanbS hielten — ber Sage
nac^ — fpäter oft ihre nächtlichen Iän$e auf ben ©rabern

beS Ott) unb Slow. — „Steit Oeroenfjoog, fteit Älöroenhoog,

fteit Stippelftien nogh?" — pflegten ftc $u fragen, wenn fie

einanber begegneten ober Stüter Seefahrer fern Don beren

£eimat trafen, unb fie rühmten aisbann biefe Derter, inbem

fie hinzufügten: „Qa tybbtn lui fo mannige bliebe Waght
gehat." — $)er Sage na<h ttmrbe mit bem berühmten Slow
auch fein golbeneS Schiff in bem Slöroenhügel an ber ©renje

ber föeitumer ©ceft begraben; bie golbenen &nfer be3 Schiffe«

ruhen aber, berfetben Sage nach, in ber nahen 3Rarfch.

3)ie ^eibnifc^en Shlterfriefen errichteten aber auch in

alter 3eit ihren ©rogbten ober ©öttern ju ©hren fo«

genannte r)etlige £>üget, auf benen fie bei gewiffen 3$er»

antaffungen ihren ©öttern Opfer brachten. 3a fie toarfen

fogar $um Slnbenfen an merftoürbige Gegebenheiten bisweilen

fleine #ügel auf. $a8 $orf $etbum ober 2llt*»eitum
mar gleichfam bon einem Sranjc ^eibnifc^er Opfer« ober

©öfcenhügel umgeben. $te Sertürner ber alten 3eit fcheinen

in ber Shat fehr eifrige Verehrer ber altnorbifchen ©ottheiten

gewefen $u fein. Sie opferten auf heiligen Mügeln bem
23ebn unb 2h or, forote ber XobeSgöttin £>el. 3m S^orb»

toeft auf einer Anhöhe nahe am S)orfe liegt noch ein Sftcft

be3 alten Opfer* ober SBiifeuhügelS „2Bini3h°°9" °^cr

SBebn^hügel. ®r mar bem SBebn, SBeba ober SBoban
(bielleid&t ibentifch mit bem bänifchen Ob in) geweiht. 3)ie

^riefen bauten fid) ben SBeba als ben oberften SfriegSgott,

ber ben Seefrtegern nicht allein ©lücf in Schlachten, fonbern

euch guten SBinb auf ihren galjrten gab. Sie opferten ihm,

ehe ftc im grühjahre ihre Seejügc antraten, auf ben SöebnS-

ober Söinj^högeln Seertonnen, jünbeten ein großes Stroh-
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an, tan$ten ringsum ba3 geuer unb riefen ober fangen:

„Stffe tare!" (Sieber SBeba &ehre, nimm unfer Opfer an!)

9lad) SIrnftelS Simbrifdjer £et)bcn Steltgion Ratten bie dänen
im Wpril bem ÄriegSgott Otfjin $u @^ren ein Seft gehalten,

„melden fie umb Sieg toiber if)re geinbe angeruffen." S)em

SBeba ober SBinj mar bei ben ^riefen mie bem Dbin bei

ben ^önen ber Wittmoch im allgemeinen gefertigt; e§ totrb

ber Sag baher auf ©tjlt SSinjSbci genannt.

©übmeftlich toon Settum lag früher ber lörS^oog,
ber ohne 3meifel bem Xfyox, iör ober Sönner (bem

2>onnergotte), melier in ber Suft regierte, bie Srudjtbarfeit

ber @rbe Deranla&te, gemibmet mar. 9Wan opferte ihm nach

Umfiel $u 3c^cn be§ £mnger£ unb ber Steuerung SKenfdjen,

aber brachte ihm fouft im £>erbfte alljährlich ein ßrntebanffeft.

S)er XomterStag ober im griefifchen XürSbei mar nach

ihm genannt. — Umfiel erzählte: ,,$et) ben Unfrigen maren

bie Altäre gemeiniglich unten, au ber SBurjef be$ ©ergeS,

mit großen Steinen runb umher befefcet; oben aber brei ober

mehr noch größere Steine aufgerichtet unb barüber ein fehr

großer breiter ©tein gelegt, barauf man geopfert; barunter

mar eine £öle ober ©ruft, bahin man ba$ übrige Dpfer«SBlut,

meldjeä bei ben Opfer «Zeremonien nicht ift gebraucht, ^in*

gefchüttet. dergleichen Altäre ^at man an unterfchieblichen

Orten brei neben einanber gehabt, eines bem Xfyox, baS

anbere bem Dthin, ba3 brüte ber Steift geheiliget." —
©chebtuS erzählte aber, „bog bie 2lltäre t>on grünen ©oben
ober Sftafen gemefen." — SBeibe Birten ber $ügelaltäre

möchten auf €t)lt oorgefommen fein.

!Rach Slrnfiel, fomie nach SJietjerS ffarte oon 1240 über

StorbfrieSlanb in 3)anfmerth3 ©htonif, mären auf Stylt einft

fed)$ oerfchiebene ^eibnifc^e Sempel ober mafjrfcheinlicher

£ügelaltäre gemefen, morunter auch Sempel ber SJenuS ge*

nannt merben. die Sriefen merben fich aber unter ber ©öttin

ber Siebe unb beS ftriebenS bieftreba, greia ober Drigge
(SBebaS ©atttn) gebaut haben, mibmeten ihr ben greitag

unb nannten ihn „griibei," rebeten eine geliebte Sreunbin

„griffe" an, unb hotten ohne Zweifel heilige Derter, bie ihr
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geroeiljt ttmren, g. ffl. bog ffüffethat, „Saatjemglaat," auf

Hörnum unb ben Saubenhügel, „Düfhoog," etwas nörblich

oon bcm SBtnjShoog bei Dettum. ©S feheint, ba& bie ff et tum»
firdje auf ober btdjt bei einem ihr ehemals gemeinten <ßlafce

gebaut morben ift. — Seft mürbe im Degember gegen

baS ®nbe beS Sa^e^ gefeiert. ©S begann mit freien unb
#od)geitgeben ber Verliebten. Die Seefahrer waren bann

heimgefehrt; bie £>alfjunfengänger fingen roieber an, abenb»

liehe Sreiermftten gu machen unb Sänge gu galten; Schweine
würben ge)d)lac^tet unb teilroeife geopfert

; ©aftereien mürben
angefteßt. Sage, ja oft mehrere SBochen bauerte unter längen,

©chmaufereien unb mutwilligen Spielen biefeS ffeft. @S
mürbe Pon ben ^riefen baS ^öölfeft genannt. Die Dänen
nannten eS Suulfeft. s2lrnfiel fchrieb barüber: „DaS Seft

ift im December um Sucten Sag (ben 13. December) ber

©öttin ftrepa gu @hren fieben Sage lang gehalten unb 3uul
gehet&en, oon bem Umblauff ber Sonnen, welche gu ber 3^it

ihren fogenannteu Stillftanb hält, unb beginnet ihr lauffenbeS

3uel ober Stabt näher gu unS gu lenefen. DaS ift ihr üfteu-

3ahrS*??eft gemefen, an bem fie baS Safjr angefangen unb

ihre ©ötter umb ein gute«, neues, fruchtbares 3ahr gebeten

unb 3uel«@aben ober 9^eu*3a^rS'®efcftenfen auSgetheilett.

©ie haben an biefem 3eft ein gemäfteteS ©chmein geopffert.— 2Ran fjat anneben weiblich gegeffen unb getrunefen. —
Dftan fyat babei gefpielet unb getankt, welches 3uel Spiel

ift genannt. — SBet biefem Seft ber ftretja höben auch junge

ßeute gefreut, ge^e^rat^et unb #odjgeit gegeben, ©umma,
alles ift gum guten Slnfang beS neuen ga^reS Poll greuben

gemefen, baS mar ihre 3uel«??reube."

SSon aßen biefen brei Seften beS SBcba, Shor unb
ber Sreia finb nodj manche SRefte auf ©tylt übrig; fie haben

nur einen chriftltdjen »nftrtch unb ©inn erhalten. Das Seft

beS SBeba heigt jefct ^etriftuhlfeft, ift aber im ©runbe
noch ein SlbfchiebSfeft ber Seefahrer, wobei noch jefct ein

Dpfer- ober ffliifenfeuer auf ben attijeibnifchen Dpferfjügeln

gebrannt, Piet ffuchen oergefjrt, Piet Sßetn unb Söier getrunfen,

diel getaugt unb gefpielt, aber am wenigften an ben $Ipoftel

*J5etruS gebaut wirb, freilich mar ber ^ßetritag bis 1867
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auch ein Styngtag, an melchem SJerbote, ©eliebungen unb
Vergleiche gemacht unb öffentlich beriefen unb baburd) erfl

mit ©efejjeSfraft üerfc^en mürben.

Sin (Srntefeft ttrirb jefct alljährlich um Sfticbaeltö in

ben Kirchen ber jnfel gefeiert; aufeerbem werben bem Sieh
an biefem Sage äffe Steffel gelöft unb e$ erfreut fich baSfelbe

atöbann mährenb beä ganzen #erbfte8 ber freien SBeibe auf

ber ganzen 3nfel.

3)a3 ^öölfeft bei&t noch jefct mie in ljeibmfdjer $eit,

hat noeft je$t faft äffe au$ bem $eibentum herftammenben

Kennzeichen, mit Sluänahme beä ber Sreia $um Opfer ge*

brauten gemäfteten ©eftmeine«; ftat aber jefct, mie überaff

in ber ©hriftenheit, auch auf ©t)lt einen chriftlicben ©tun,

ift mithin mie überaff auch ftier ein chriftlicfteS SBeihnacfctSfeft

gemorben, melcfteS $um Slnbenfen an bie ©eburt be3 SBett«

erlöferS gefeiert mirb.

3)ie altfriefifchen fjeibmfdjen Seft$eiten btlbeten aber öon
alters fjer bie bebeutenbften Slbfcftnitte im 3aftre unb im
Seben ber ©t)lter. iftad) bem ftrühlingS« ober SBebafeft
traten bie Männer ihre Seefahrten, bie SBeiber ihre Selb«

arbeiten an. Um ÜHichaeliS, ober um bie 3^t beS Srnte*

fefteS maren $>eu unb Sorn heimgefahren, ba$ Steh lo3-

gelaffen, bie Söeiber befchäftigten fich öon nun an öorgug««

meife im #aufe, bie Scanner fehrten nach unb nach öon ifjrin

Seefahrten beim, ^m $)e$ember begannen bie 3ööl« unb
Söinterfreuben, bie Sreierfahrten ,

Xänje, $ocft$eiten unb
©aftereien, nachbem bie Seefahrer h^imgefehrt unb bie

©chmeine gefdjlachtet maren. $>ie SBinterfreuben fdjloffen

eigentlich erft mit bem SBeba« ober ^etrifeft. ©o maren bie

Sahre unb ba3 Seben ber ©hlter eingeteilt.

3n nngemöhntichen 3^iten, 3e^cn ^ ^Ingft unb Irauer,

ber peftartigen Seuchen unb be$ häufigen ©terbenä, in 3"ten
großer 9tot unb 9tatlofigfeit, manbte fich ba* ©hlter SBolf

mehr noch in ölter beibmfdjer 3*ü als fpäter an 3^uberer

unb #e£enmeifter, an SBahrfagerinnen unb meife grauen
(Seien, dornen, SBaltyricn), um 9tat unb $ilfe $u erlangen,

3)ann opferte man in ^etbnifc^cr Seit ber XobeSgöttin £>el,
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weldjer im Dften beS 3)orfeS Seitum ein befonberer #ügel,

ber £el§oog, gemeint mar. $ie ber XobeSgöttin ge»

fatlenen Dpfer würben barauf burd) bie JobeSfdjludjt ,,$>e(«

Ijooggap" nörbtid) in§ #aff geführt.

SRan fdjrieb ber SobeSgöttin biete Frontseiten $u, welche

in itjrem Entfielen „£ettigbtng" genannt mürben uub ge-

brauste bagegen „£>elbtofter" uub „^etbeien" (Stieber»

bifite unb ftlieberbeeren); baljer wirb ber ^lieber* ober

£>ottunberftraud) auf ©tylt in ben ©arten ^äuftg gefefjen, für

fcljr nüfclid), ja in alten 3eiten für fettig gehalten unb ftets

„$elboff" ober £elboom bort genannt.

Umfiel fagt in feiner $>etyben«3leItgion bon einem fron!

gewefenen, aber tuteber gefunb geworbenen SWanne: ,,©r Ijat

ftcf) mit bem $>el oerfüfynet; er (jat bem £>et was geopfert;

er Ijat bem #el ein ©cbeffel $afer gegeben, fein ^Jferb

bamit ^u füttern." — $od) fagt er audj: „3Bo bie $eft an

einem Orte aufhöret, fandet man: *5)er $>et ift ba Derjagt.

SJfan Witt fidj auf ©jempel be$iel)en, baß ber ^ e l au« biefer

ober jener ©tabt ober 3)orfffäaft bon gewiffen Seuten fei

bertrieben morben."

3n bem $)engfjoog bei SBenningftebt fanb Dr. SBibel

aus Hamburg 1868 eine unterirbifdjc SBo^nung bon 17 ftuß

Sänge, 10 3uß ^Breite unb 5 Sruß liefe, unb in berfelben

eine Seuerftätte, bie Knochen eine* fleinen üRenfdjen, biete

fdjöne Urnen oon Xfjon, mehrere ©tetnwaffen unb ©tein«

gerate. @3 füljrt bon biefem Setterraum ein 27 Suß langer

©ang nad) ©üben hinaus, welcher, wie bie £öl)te felber mit

großen, teilweife bearbeiteten ©teinbtöcfen umgeben war.

<ßrofeffor #anbelmann aus Stet fanb 1870 unb 1871
in ben ftrotffyügeln*) nörbtid) bon SPampen ©rabfetter

bon 8 bis 9 ftuß Sänge, 3 bi« 4 Suß ©reite unb in ben-

felben ©felette bon 6 bis 7 Suß langen 3Renfd)en, ferner

fcfjöne bronzene ©4werter fowie berfdjiebene bronzene unb
golbene ©djmudfadjen.

•) lieber bie ©räberfunbe wolle man bergletdjen: §. §anbel-
mann, 3)ie amtlichen Ausgrabungen auf ©tjlt. ipeft 1 unb 2.

Siel 1873 unb 1882.
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3tt bcm öon ifjm unterfudjten großen SrönSljoog,

bem ®rabe be$ Königs 93rön3 am Suße beS SeudjtturmS

bei Sampen, fanb er 1872 nur einen 27« ftuß im 2)urd)»

meffer Ijaltenben Meinen Heller, tuelcber nichts enthielt als

ben ©djäbel be3 in einer 6<f)(adjt gefallenen friefifdjen SönigS.

3n bem Heineren SörönSljoog fanb er aud) einige

9Kenfd)enfnoc$en, jmei Meine bronzene ©djmerter unb einige

Sefte öou einem luoHenen gewebten fileibungeftücf in einem

8 Suß langen ©rabfefler. $er ßönig Sbrönä, ber im
ffampfe mit bem Uruolf gefaüen, möchte öon ben getnben

beraubt, entftetbet unb enthauptet, bafjer fpöter öon feinem

SBolfe nur fein Sopf erfannt unb mit ©fjren beftattet

morben fein.
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Sagen unb <£r3äJ>lungen

ber Sylter*

1. Von mmm IUI »&tun im5 ötfftn

Sagen.

2Str ruanbern jefct bon Settum mefttoart« atüifdjen fiorn»

fclbcrn auf einem Sufcfteige längs bem Sanbrücfen, »eichen

man „SBenfen" nennt, bem formalen unb magern 3nnern ber

Snfel $u. 34 frerbe aber eben babei ©elegenljeit ftnben, Sie

burdj ein £auptgebiet unferer Stjlter $>ügel unb Altertümer

unb mithin meiner Sagen :c. $u führen.

34 fjabe ein alte3 93ud), fcofler Sagen unb ©ejdjicfyten,

Hon meinem Sater geerbt; eine Xante ober ©rofjtante ftatte

e£ tljm einft gefeftenft; bie Xante aber fott e$ öon bem alten

Sdjulmeifter 2Bityelm litj 2lf>nen auf <St)it ermatten ftaben.

$a nun baS Sitelblatt beS »ucfceS, toie freilieft manche

anbere Blätter beSfelben, feftlt, id) alfo feinen toirflicften »er-

faffer beSfelben namhaft machen fann, fo fyabe idj mi4 ge«

toötjnt, baSfeibe toie ffiilftelm (itj Ahnend SBerf anjufeften.

SIuS biefem Sudje möchte idj 3ftnen nun juoörberft einige

alte Sagen unb ©efd)id)ten mitteilen, bie aud) in bie Stjlter

Sagenwelt eingreifen.

„3« Scfttoeben toax einft ein graufamer gro&er 5Riefe,

ber ftte| Star! Dtter; berfelbe reifete umfjer unb feftlug alle

Itjrannen unb Rönige tobt, bie nichts taugten. Selbiger

hatte SBicar, ben Sönig in ÜRortoegen, mit einem Strid er«

btoffelt unb ftd) aller feiner Skiffe bemächtigt. 3« 3^flwb
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ermürgte er bcn ffönig £ugletf). @r brang mitten in SRujj»

lanb ein unb öertrieb Sloccum, ben dürften felbigen DrteS.

(£r bxa&ftc SBiftn, ben Itjranneu ber ©laoen, um3 Scben.

@r crfdjlug in *8tjfan$ ben Sfttefen £anna, unb in $olen ben
gelben 2i>il$e. $lud) ber ©adjfc £>ama mujjte feinen ©treiben
erliegen. 3n SJänemarf regierte $u feiner 3eit ein

metbifdjer unb mollüftiger König WameuS 3ngel. 3" bem
ging ©tarf Dtter aud), filmte ifjn äiemlid) au*, ba& er bic

Safter meit meljr liebte als Xugenb unb Sapferfcit , bafj er

feinet s-8ater3 grobes Job nid)t an beffen SKörbern rächte,

mit iljnen fogar an feiner Jafel fcfyroelgte, baj$ bie, fo gute

©djlecfer 2Berfe ju$urid)ten mufcten, bei ifjm im größten 2ln*

feljen ftanben" u. f. m. 3)er ffönig, Reifet e£ meiter, mürbe
gerührt unb befferte öon ©tunb an fein fieben alfo, bafj ©tarf
Dtter ifjn nidjt umbrachte. — „Siele 3af)re fpäter I)atten

bie $)änen einen König ÜftamenS Die ober Dluf; ber führte

ein f)arte$ unb ftrengeS ^Regiment, fonberlid) roiber bie 9Sor«

nefjmften be£ SReid^ö , meldje banneufyero auf SRadje bebaut
maren, ifjn au3 bem SBege ju räumen; bod) f)atte feiner ba3

£era iljn $u töbten, fonbcrn fic befteüten burd) große ©clb*

mittel ben Miefen ©tarf Dtter f)ier$u, meldjer bie ©adje fo

anfteüte, baß er ben König im Söabe erftad)." — ©tarf Dtter

empfing — tüte ferner erjäfjlt mirb — 120 $fb. ©olbe3

bafür, aber e3 gereute ilju bie X&at balb bermafcen, baß er

barüber meinte, biejenigen, meldje iljn jum Sflorbe gebungen

Ratten, aud) erfdjlug unb fogar feine« eigenen Sebent über«

brüffig mürbe, ©r mar au$ fdjon mef)r als 300 3a^re alt

unb nod) niemals franf gemorben. 6r ging $u feinem greunbe
^pat^er, bem Srbauer Don £aber3leben, unb bat ben, ifjm ben
lob £u geben. £atl)er erbarmte ftd) feiner, fdjlug ifym ben

Kopf oom Stumpfe unb — tot mar ber Stiefe ©tarf Dtter.

Slidjt lange nad) biefem geriet £>atf)er mit feinem ©ruber
|>otl)er in ©treit. $)iefe beiben Sfttefenbrüber fämpften lange

mit einanber; enblid) befiegte £atf)er ben $otl)er unb jagte

tyn oon fetner SRefibenj fort. £ot!jer flo§ meftmärtS burd)

bie SBälber unb über bie £eibe, bis er an ba3 3fleer unb
bie Sftarfd) fam. £>ier ließ er fid) nieber, baute einen neuen

Drt, ber nad) ifym ©otfjerbtj, fpäter #ot)er genannt mürbe.
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2J?ein ©emäljr«mann nennt ifjn fogar einen Äönig, rüfjmt

etroa« parteüfd) bon if)m: „3k feinen jungen 3afyren über»

traf er an 2eibe«ftärfe fe^r weit alle anberen feiner 9Kit-

gefeßen. ®r ^atte aucf) au« fjofjem angeborenem SSerftanb

Diele gute ftünfte gelernt, bannenden) if)m mit ©cfymimmen,

©ogenfdjieBcn unb Seiten niemanb ju feiner 3cit überlegen

mar. 3n ber 9flufif tfjat er'« ben beften «ünfttcrn beoor."

©« gab bamal« aud) im na^en 3frie«lanbe Diele große

ftarfe liefen, ftämpcr genannt, aber aud) Diele fdjöne Söeiber.

Xer metfefte unb befte aller SRiefcu mar jebod) Söolber ober

halber; er erbauete ©olbijum auf ber ftöfjr. ©ilfjelm

©djulmeiftcr nannte ifyn „be« tauberer« Dtf)in« ©ofjn."

Xie fdjönfte aller frieftfcfjen Srauen mar aber Wanna, bie

Xodjter ©eDer« be« SReidjcn. Söolber freite fie unb $cugte

mit iljr ftorfetc, meldjer auf £elgolanb erlogen mürbe, bort

311 großem 9lnfcf)eu gelangte, ber 3nfel ben Tanten Sorfete«

Sanb gab unb ein SRtdjter unb ©djlidjter aller ©treitigfeiten

ber Sriefeu genannt mürbe.

Unterbeffen f)atte $>otfjer, ber ein ©äufer uub SBodüftling

unb feine«meg« fo loben«roert mar, mie einige erjagten, bie

)d)öne Lianna ju feljen befommen unb fucfyte fie $u ocrfüljren.

Allein nun entftanb ein gemaltiger, oft micberfjolter ftampf

gtoifdjen #otfjer unb Sbolbcr, in meldjem ber ©teg lange

$roeifelfjaft fdjien, bi« bie 3<mberin ober Xobe«göttiu $el,

beren Siebling #otf)er mar, biefem ein fjieb« unb fttdjfreie«

fileib fd)enfte unb iljm entbeefte, mie er feinen J?einb über-

minben fönnte. £otljer überfiel nun ben eblen SBolber, er»

morbete benfelben unb naf)m bie fdjöne 9tanna mit ©emalt
ju feiner Srau.

9Md)t lange nad)fjer fef)rte ber ©ruber be« ©olber, ber

gemaltige 2Heerriefe ©of) ober SBufj, ber lange $ur ©ee ab-

mefenb mar, jurücf. (6r fc^eint feine $eimat auf ©tjlt ge-

habt $u fyiben.) 511« er bei bem SRüft in ber Siftertiefe

anfam, erhielt er bie 9fad)ridjt Don bem fdjmadjDoHen Xobe
feine« ©ruber« ©olber. gr ergrimmte berma&en gegen ben

#otJ>er, baft er, ba bie Sbbe eben eingetreten mar, nidjt

martete bi« $ur nädjften Sflut, um gu ©djtffe nad) ^jottjerbtj

ju fahren unb ben lob feine« ©rubere rächen, fonbern
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fofort fein <(5ferb beftieg unb nur Don feinem treuen £unbe
begleitet bie Steife öon üift narf) $ot)tx antrat. (£r ritt in

rafenber Sile burd) S)icf unb $>ünn, über Sanb unb ©anb,

burd) ©d)litf unb Söaffer, fo baß er unweit Sift bereits feinen

$unb toerlor. 3>aS treue Xier fonnte i^nt nid)t weiter folgen,

blieb bort liegen unb frepierte. 3>ie ©teile, wo baS gefcfyaf),

$eißt nod) jefct #öntje, unb ift jefct eine reiche Wufternbanf.

3n ber SBefterlei glitt ifjm ber Sutterfacf (bic Sradjt) öon

bem SRücfen beS ^ferbeS unb trieb an bie ©anbbanf, metdje

nad) ber 3cit immer bie $ragf)t genannt mürbe. (Sr lieg

fid) nidjt Stxt, ben ©ad mit bem Sutter für fein lier wieber

ju §olen, fonbern jagte immer weiter, bis baS arme ljungernbe

*ßferb aud) erlag. $aS gefdjal) auf ber großen (Sanbbanf.

bie nod) jefct bem Jiere 5um 2lnbenfen ber ^pengft Reifet.

3efct war ber rafenbe ©eertefe aber bereits bem Seftlanbe

fo nafje, baß er mit großen ©dritten $u ftuß ben SReft beS

SBegeS juräcflegte. ©r fdjnaubte unb flutte, als wenn es

bonnerte; warf mit $>agel unb Steinen um fidj unb fuljr

Wie ein ©turmminb ans Ufer. Sr traf ben SKörber feines

SBruberS auf bem Selbe beim pflügen, fiel benfclben fogleid)

mit feinem riefigen Seßforf (breiartige ©djiffSgabel) grob au

unb oerwunbete if)n an ber fienbe. Sebodj i>otf)er wehrte ftd)

tapfer, riß feine ^ßflugfdjar aus ber (Srbc unb warf fie nad)

Sbof). 2)odj ber SBurf war $u weit unb traf nidjt. 9£un

burdjbofyrte SBof) mit leidster Sttüfye ben $otl)er, ber, weil er

unerwartet angefallen worben, fein ftid)freies Sleib nidjt an

Ijatte. ©o rächte 93ol) ben 2ob feines SöruberS Stoiber.

Unter ben griefen, minbeftenS unter ben ©tylterfriefen,

Weint 95ol) noefc lange als ein föäc^er beS Unrechts in großem

$lnfel)en gewefen $u fein. ©S fdjeint, baß bie ©tjlter in bem
nörblid) öon Keitum liegenben SJoifenfjügel, ben ©ie bort

rechts fcon unferem Sußwege in einiger ©ntfernung feljen, fein

©rab ober ben ifym geweiften $>ügel fid) gebaut, unb baß fte,

wenn i^nen ein Unrecht wiberfafjren war, nid)t feiten ifyn

atsbann jur SRad&e aufgeforbert fjätten. SRod) gegen baS ffinbe

beS vorigen SteWunbertS, als bie ©glter fid) bon einem fianb«

üogten jtjintergangen ju feljen glaubten, fanb man einft auf
bem Söotfenljügel einen $fa|l mit einer Älagefdjrift gegen ben
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beseitigen SanbDogten an ein ©rett genagelt. — 3)er ©oifen-

hügel liegt an ber ©übfeite beS %f)aie$ QücferSmarfch; ber

©algenhügel, baä vermeintliche ©rab be£ großen ©eeräuberS

unb Sreii) ei t$gelben Sßibber Süng ober be$ langen $eter$

Don Hörnum liegt aber an ber SRorbfeite beä Xfyaltö. (Sin

ruhelofeS ©efpenft, ber Sücferämarfchmann, toanbert nun, ber

Sage nach, aÖnäc^tlid^ Don bem ©algenhügel nach bem ©oifen-

hügel hinüber; e3 möchte ber unbefriebigte ©eift be3 langen

$eter fein, ber ben unbewegten gelben ©oh $ur {Rache unb
jur ^erfteKung ber greihett unb beS SRechteS ber Briefen

aufforbert, nachbem er, Jübber 8üng, Dergeblich ba3 ©einige

getfjan. — ©in fchroermütiger SRann aus Keitum, bem bie

Söett unb bie 9Renfchen ohne S^eifel 5U tounberlid) unb »er«

fefjrt getoorben $u fein fchienen, 50g Dor nicht Dielen Sohren
mährenb biefeS Sahrhunbcrt« einft $u bem alten ©oh, richtete

fich in beffen £ügel mohnlich, freilich ziemlich munberlich unb
öerrücft, ein unb häufte mirflich eine Zeitlang bort Don ber

SBelt abgerieben

.

©ie merben eS fchon bemerft \)abtn, ba§ nicht alles

bisher 3hnen öon un& anbern mtjthologifchen sßerfonen

(Srjöhlte au3 SBilhelm ©djuimeifterS ©uch ober fonft Don

biefem gelehrten ©hlter ber alten 3eit flammt. ©S fyai auch

anbere SBeife unb namentlich früher Diele alte SBeiber auf

©tjlt gegeben, bie bergleichen $u erzählen mu&ten. ©ie

toiffen, Sßilhelm litj Wfyntn hielt cd mit #other, er fdjimpfte

baher oft gröblich auf ©oh unb nannte ihn münblich fogar

einen Seufel. lieber ben $ob feine« SieblingS $other fteht

in feinem ©uche nicht« weiter als folgenbe«: „Nachbem er

fehr löblich unb metelich eine geraume 3eit regieret, roarb

er bannenhero Don halber« ©ruber, bem {Riefen ©oe, er«

fchlagen im Jgabre Dor ©h*iftt ©eburt 482." — $ch fyabt

lange barüber nachgebaut unb nadigeforfcht, rooher biefe

gartet HchJeit be$ fonft fo grünblichen unb gerechten 9Kanne$

für ben #ott)er gegen ben ©oh gefommen fein möchte, unb
meine enblich ben ©runb baju gefuubcn $u haben, miß Shnen
benfelben auch fetneäroegS Derheljlen. SBilfcelm Ii tj Slhnen

flagte feiten über feine ScbenSücrfiältniffe unb ©erufSgefchäfte;

allein er machte oft ©ergleichungen unb fagte unter anbern

3

Digitized by Google



— 34 —
einmal fehr wifcig: „(Sin ©chulmetfter ift wie ein lahmes,

hungernbeä *ßferb, ba§ bei fnapper Soft einen ferneren Saft-

magen auf einem #aibewege febieppen mufc; bannenhero
Werben bennoch, bamit er e£ nicht attju gut unb ju bequem
habe, ihm ®ebij$ unb 4>emmfdmhe angelegt unb ber SBagett

immer mehr mit Sinbern unb neuen Sehren unb Sorberungen
bepadt, bis ber 2öagen umftür^t unb baä arme ©djulpferb

frepiren ober baüon laufen mu§; bannenfjero ber ©chulwagen,
ber auf Hungen fchleppt, für ihn $u ferner fein wirb, roo^l

fteden bleiben muß.'1 — SBilhelm wirb aus (Erfahrung ge-

sprochen unb fauer genug an feinem ©cbulwagen gefcbleppfc

haben. ®r mar nämlich ©cbulmeifter in beu Worbbörfern
ber 3>nfel, wohnte aber fonft in Seitum, wofelbft er ein

(Sigentumäf)äu3cf)eu befaß. (Er pflegte am ©onnabenb nac^

£>aufe ju gehen, um fich für bie folgenbe SBodje neuen
©peifeöorrat ju fyoltn. 2lm 9Rontag*2Jcorgen ober in ber

©onntag3*9lad)t fehrte er wieber $u feinen SBerufägefcbäften

nach ben $eibebörfern $urüd, wofelbft er mit großer Sreuc
für einen gar geringen Sohn bie 3ufjenb breier Dörfer
unterrichtete. 9iun traf e3 ftd) einft, ate er mit einem Sorbe
boller ©peifeoorräte in ber SRadjt öon Seitum nach 23raberup

gehen wollte, ba& ihm bei bem *8oifenhügel ein gefpenfüfcheä

Ungetüm, einige fagen ber IgüderSmarfchmann, in ben SBeg

trat. $er profaifche ©cbulmeifter war fonft nicht fo leidet

au3 feinem SHeichmut geftört; allein bieämal mahnte er ben

alten SBot) felber ober ben leibhaftigen Satan oor fid) su
fehen unb $u allem Unglüd war ihm eben jefct ber ©prud),

burdj welchen er ©efpenfter au bannen pflegte, entfalten, ©r
fefcte ba^er in biefer Anfechtung feinen Sorb nieber unb
fe^rte eilig toieber nach Seitum $urüd, um fich in feiner

S3ibel 9tat ju holen. 5113 er gefunben hatte, Wa3 er fudjte,

ging er getftig geftärft wieber bem Unholbe entgegen. 3eboc^

ba3 ©efpenft war öerfdjwunben unb $ugleidj bie fdjöne SBurft

famt allem ©pect aus feinem Sorbe; nur ©rot unb Säfe
unb fein lopf mit Sohl waren unberührt geblieben. S3on

ber $t\t an fcheint fich fein $a& gegen $8oh unb beffen

Sreunbfchaft ju batieren. ®r fchimpfte nun ben SUten einen

2eufel, einen SRäuber, ein Sedermaul; fagte fpottenb Wohl
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oft: „£sdi fyaVä erfahren; bannenljero er hat mir meinen

©ped unb meine SBurft geflogen; aber Jläfe unb ©rob mag
er nidjt unb meinen 8of)l üerfdjmäfjet er. 9ted)t t^ut er

nimmer; td) glaube nid)t an il)n."

3um ©lüd glaubt in 2Birflid)feit jefct aud) fein ©tjlter

ober anberer Sricfe metjr, bafj baS Sftedjt unb bie SBeftrafung

be$ Unrechte auf ben friefifdjen 3nfeln oon ben alten tjeib*

nifdjen, mtytljologifdjen ^ßerfonen Söof) ober beffen SBruberfofyne

Sorfete, nod) öon ber Anrufung ityrer ©eifter ober Schatten

abhängig fei. 3>a3 ©glter Solf mahlte fid) bereit oor oicl-

leidet taufenb 3afjrcn, ätynlid) ben anbern Briefen, auf jenen

üor un£ fid) ertjebenben fogenannten Xljtngfjtigeln felber feine

©efefce (3&iüfüren unb Söeliebungen genannt), foroie feine

Vertreter, Suffefjer unb 9lid)ter (bie 12 Statmänner unb bie

fogenannten ©ed)3männer), bis nad) ben unglüdltdjen (£reig*

niffen, roeldje um bie äRitte bc§ 14. 3^^r^unbertg ba£ SSolf

ber Utf)lanbe trafen, bie Simbetfer unb anbere Slbelige aße

9Jcad)t auf ben gnfeln an fid) riffen unb auf <B^lt bte Xf)ing-

ftätte nad) ber 9*at«burg auf Hörnum Verlegten. Später,

al£ Sanboögte eingefefct maren, mürben bte $olf3tf)tnge ber

©glter gemöljnltd) in Keitum gehalten, 3ebod) 1867 ift baä

altftjlter efjrroürbigc Solfögeridjt ber SRatmänner burd) bie

j>reuf$ifd)e [Regierung aufgehoben roorben. 3^6* dilt f)ter bte

neue SretSorbnung.

2. Sagen öer gtjlto jBKfaßwt unö

^alfiunftmgänßw*

SBir finb auf ben $8ramf)ügeln angelangt, e$ trennt und

nur nod) ein £f)al bon ben oben ermähnten SbingWgeln.

fiaffen ©ie un$ l)ier nieberfifcen auf bem meinen SRafen unb

einen 2(ugenblid oermeilen; benn bie ©egenb, bie man t)ier

überfielt, §at be3 Jntereffanten uiel. 3* möd)te fjier ben

2lbenb unb ben Aufgang be3 SRonbeS ermarten; benn e£

laffen ftd) im ÜRonbfdjein auf ber öben |>eibe unb ben ©rab-

pgeln ber alten ©eeljelben beffer bie ©agen ber «Ilten er-

3*
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gäfjlen unb gleicbfam miterleben, ald fonft irgenbtoo unb mann.
3>ebod) ber 5Reft bed heutigen läge« unb bed tum und noch

heute $u manbernben Sßeged möchte etmad lang ba$u fein.

Sehen Sie, bort im ©üben über ben grünen SBtefen unb
bem gellen bläulichen 9Reeredarm liegen bie S^feln Söljr

unb Slmrum unb bad tüilbe an ©agen fo reiche $ömum.
3m ©übloeft auf ber bunftigen ©bene erblicfen ©ie $unächft

Dor und bie SRuinen ber ßanbtoogtei,*) etroad njeftlidjer aber,

unter ben S)ünen SUt-Stontumd unb @ibumd, bad 3)orf

Sinnum unb ben alten ringförmigen ©rbmatt ber Sinnum*
bürg, umgeben an ber SRorbfeite bon bem nieblichen $)öplemfee.

3m SSeften, ben 5)ünen unb bem tneftlichen ©tranbe nodj

näher, liegen 9Kühle, Jitrche unb bunte £>äufergruppen SBefter-

lanbd, bed neuen Sabeorted. 3m SRorbtoeft unb Sftorben er«

^eben fich über bie nebelreiche SRieberung, toelche mir „Siighüb"

nennen, eine SRenge ©rabfjügel, £etbehöhen unb 2)ünen,

welche, famt ben nahen S^tng^ö^en unb ben Sramljügeln,

auf welchen wir Derweilen, ein befonberd reiched Selb geflieht«

lidjer unb fagenhafter (Erinnerungen enthalten.

S)enfen ©ie fich biefen ganzen $iemltch öben ©rbfled

Voller £etbehöben unb ©anbbeige, Doller ©fluchten unb
©ümpfe, Doller ©rabhügel unb ©teine, im wilben, fturm-

bewegten üRorbmeere, gefüllt in bad blaffe SRonblidjt eined

langen £erbftabenbd ober in bie ginftewid einer ftürmifdjen

Söinternacht, bewohnt unb belebt Don lebendmutigen unb
fraftigen, eben Don ihren ©eefahrten nach langer Slbmefenheit

heimgefehrten 9Rännern unb Sünglingen unb Don lebensvollen

unb froren grauen unb Sungfrauen, bie fich nach ben SRühen
bed ©ommerd gerne Don ihren SRännem ober ihren greiern,

ben rafchen mutwilligen ©öbnen bed SReered, $u ben luftigen

Jänjen unb ©aftmäblern bed SBinterd führen laffen. ©tili

mögen unfere ©ilanbe am Jage feigen unb fein: wenn bie

langen $erbftabenbe lamen, bie Seefahrer ^eimle^rten, bie

*) $>ie ßanböogtet war ein anfehnUdjeS ÖJebäube, 1748 erbaut,

fte brannte im 9Rai 1892 ab; eine ältere, 1649 erbaute, Sanböogtet
[teht nodj jefct faft in ber Sftitte £inmtm$, nämlid) bad fogenannte
2)eutfd)er(d)e §aud auf SöntgSfamp. (Sine noch ältere log in ber
*ftä!je oer Xtnnumburg, ift aoer längft abgebrochen.
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£>alfjunfengänger ihre greierfahrten unb länjc begannen,

bann gab e« ftet« ein frohe«, freie« unb oft milbe« Seben

auf ben 3nfeln. #ier $og eine ©djar febäfernber Sttäbchen

ober tobenber Jünglinge, bort fchlich ein oerliebte« $aar ober

ein einfamer *Kachtfcf)Wärmer umher. *) Sitte ^afeftten nach

Sreube unb ©enufc, waren aber auch ootter abergläubifcher

gurcht, fobalb fich in ber Stacht etwa« Unerwartetes ober

ihnen Unerflärliche« ^ören lief}. 93a!b wähnten fie, oon böfen

©eiftern, oon necftfcfjen unb oerführerifdjen ^pejen oerfolgt

balb öon guten ©eiftern, oon fchüfcenben Seen ober weiften

grauen umhergeführt unb Oon ihren üerfehrten Söegen ab*

gelenft $u werben. Söalb würben fie burch ben fogenannten

Sogbtermann ober ba« Söraberuper Sicht irre geführt; balb

wähnten fie einem öorfpufenben, fie binbernben Setcbenjuge

ober einem flagenben, im ©rabe feine SRufye finbenben Söebber»

gunger $u begegnen. SRätfelfjafte ©rfebeinungen öielerlei 9lrt

mechfelten faft allnächtlich mit oerliebten ©$enen unb mut*

Willigen ©treiben; bafyer War ba« fleben ber friefifeben See-

fahrer babeim nicht minber mit feltfameu fingen unb @r*

fahrungen burchflodjten wie ihr Seben auf bem Speere. 9Kalen

©ie fid& biefe nächtlichen ©jenen, biefe« Seben ber ©glter

©eefahrer in ihrer öben, fturm« nnb fagenreidjen £eimat

mitten im äWeere recht wilb unb romantifd) au«, nur mifc&en

©ie feine eigentlichen ©äufer unb Unjüdjtige, felbft nicht

einmal SJetrunfene in 3hr 83ilb hinein — unb ©ie fönnen

fich twrftellen, welche tief ergreifenbe, bem ©emüte unau««

löfchüch bleibenbe ßinbrücfe ba« 3nfcl(ebcn in bem weithin

fchiffenben ©eefahrer nicht bloß, fonbern felbft in bem ruhigen

^Beobachter $u £aufe, wenn er nicht gan$ für biefe 2öelt ab*

geftorbeu war, flurücflaffen mußte, wie ich e« in metner

3ugenb noch gefannt höbe.

•) 3)a« fogenannte „Senftern" ift nie auf @t)lt wie auf göfyr

in (Gebrauch geroefen, hier fanb ba« fogenannte „£t)üren
M

ober w 33i

25üurftuunen" ftatt. SRarfjbem ber freier abenb« in ber SBohnftube

feine« Stäbchen« eine pfeife geraucht, begleitete bie ©cf)öne tyn
$ur Zf)üv.

Ueber ©itten unb ©räudje ber 53eiuof)ner fjabe icb in meinem
oben angeführten Suche „5)tc norbfriefifeben Snfeln" befonbere 3Kit-

teilungen gemacht. (Sbriftian Senfen.
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(£8 roimmeln mithin bie ©agen unb ©r^ä^IunQcn bcr

©eefahrer unb Imlfjunfengänger von ©efpenftern, Von $e£en

unb onbcren Unholbcn bcr sJtacbt, aber auch von guten,

tvarnenben unb fchüfcenben Seen, ober fie von verbotenen

Söegen ablenfenbcn fogenannten tueigen grauen. —
- $ie

$8ramf)ügel maren nun Don alters fyer tuegen ber §e£entän$e

unb ©efpenftererfcheinungen, bie ljier vorfielen, berüchtigt,

fotvie roegen ber böfen ©liefe unb Statfchläge, bie hier Von
£>e£en, von regier* unb eifersüchtigen SBeibern — gleidjfam

als ©egenftücfe $u ben, von ben Scannern auf ben nahen
S^ing^ügeln tveüanb beliebten, ©efefcen unb Urteilen — ge*

fchmiebet itmrben.*) Stofjer fteifet ba$ Xfyal, roeldjeä biefe

jpejenbügel Von ben SerfammlungShügeln ber SKänner, ben

S^ingtjügeln, trennt, noch jefct „©lüüreglaat," b. i. ba£ Zfyal

ber böfen ©liefe. Säfjrenb bie Männer auf ben ©$lter

J^ing^ö^en ähnlich ben Oftfriefen auf bem UpftalSboom in

ben fogenannten Urverfammlungen fid) fefbet 5. 93. folgenbc

„SBelfuaren" (Siegeln ober ©runbfä^e) tuählten: „dreimal

im Sahre fommen ade eingefeffene ©^Iter gufammen; jtvet«

mal (nämlich im Srüljling unb im äRitfommer) um Steckte

(©efefce, ©eliebungen unb SJerbote) $u machen unb einmal

(nämlich im #erbftc) um SRecht $u fpredjen (©ericht $u galten).

— SBenn einer berfelben 9^ot ober Unrecht leibet, foflen bie

anbern iljm jur |>ilfe fommen ober $u feinem Sftechte üer«

helfen. — SBenn einer ungeborfam roirb gegen ein ©efefc

be£ Sanbeä, follen bie anbern t^n im X^ing verurteilen unb
beftrafen." — 3>a foflen auch bie £ejen auf ben ©ramhügeln
fieb Regeln gemacht fyabtn, meiere fie her$ufagen pflegten,

wenn fie fich ju ihren nächtlichen Säurten unb Sänken falbten,

j. 93.: ,,©ei fjitx unb ba unb überall! — ©tofc b^r unb ba
unb mrgenbs an!" - 2Ran fennt noch fonft manche Meinte

unb ©prüche ber ©hlter |)ejen ober biefelben betreffend **)

*) 2>ie Xhinghügel bilben eine SHetlje von 15 noch vorlianbenen

ehemaligen ©rabljügeln. ©übmeftlich bavon lagen früher bie jmet
SBribfiarljügel, welche gum ttnbenfen an ba$ unter 9ir. 3 befuitgene

fogenannte „SDBunber" errichtet mürben.
*•) 8u ben ^ejenbeliebungen ober Regeln gehörte auch folgenbe:

„Scg' knoten hin vor jebermamtl — ©ring' ieben, nur bich niebt

in §aU!"
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9iad) einer altfolter SJtyt&e Ijeifit e«: „©* fetten ftd> einft

brei ^ejcti ttmfjrenb ber ^arfjttänge berfpätet. ©ine berfelbett,

©lüljatge genannt, fafj auf einem ©anb« ober ©teindjenberge

unb fticrtc in ba« aufbämmernbe SageSrot. J)a gemährte

fte jtoei anbere $egen, bie lafjme fönte unb bie manntotte

®ut) genannt; erftere fyeranroatfc&elnb, lefctere über baS gelb

eilenb. @ie rief necfenb ber lahmen ©nte $u: Sauf, lauf,

lohnte ©nte, $ur SBette mit ber Äuf), bie ben SRefel (gro&en

$erl) aß. Slber in bem Wugenbltcfe ftetgt bie ©onne fyerauf,

$erretf$t bie Dämmerung unb mad)t ben ©erg tpie öon Seuer-

fdjein erglän$en. — $>ulj! toa& mar bas? — ruft fie erförecft

unb — fliegt $um genfer.

$ie Heine ä^ttje Reifet in ber folterfrtefiföen 9Wunbart:
„Gleesooge seet üp Stinkenbarig
En glüüret ön de Daageruad.
Jü terret höör Sester:

Laap, laap, lam Enk,
Hur de Kü rent,

Diar Rekel eet! —
Hu! wat wiar dit? —
De Daageruad spieet;

De Barig bruan önder.

Gleesooge floog naa de Hinger."

«uf einem ©djtffe fuhren einft brei auf ©$lt »erheiratete

©eefatyrer; einer berfelben mar Kapitän, bie anberen ©teuer»

männer auf bemfelben. SBä^renb tfjrer Slbtoefenfjeit öon ber

$eimat$infel ergaben ftd) iljre SBeiber ber ^ejerei, um tljnen

in ber 9lad)t in allerlei ®eftalten ftetä nafje fein ju fönnen.

©inft lag ba£ ©d)iff in einer fernen ©eeftabt ; aber bie #ejen

untren ibren SRännern aud) baljtn gefolgt, freiließ ofjne beren

SBtffen.*) 35a entbeeften fte, bafj tljre ©ijeljerren aud) mit

anbern SBcibern Umgang gelten. $>a$ reijte üjre ©iferfudjt

unb iljren #orn in folgern SWage, bafc fte eines SlbenbS, al«

fte h>äf)nten, bie gan$e Sttannfdjaft fei and Sanb gegangen,

um ftd) bort $u vergnügen, auf bem ©d)iffe ben $lan der«

abrebeten, baSfelbe auf ber SRücfreife in ber ©eftalt breter

*) S)ie jefeigen ©t)lter ©djipfapitäne finb Ilüjjer; fte laben,

tuenn fte eine ©eeretfe gemalt fyaben, t^re grauen etn, fte in Ham-
burg ober einer anbern 6eeftabt *u befugen, nmS biefe bann felbft*

üerftänblidi gern unb fleißig ju t^un pflegen.
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©turjweflen $u überfallen unb mit Stenn unb SRauS $u öer*

fenfen. S>ie jüngfte unb unerfatyrenfte berfefben äußerte nur nod>

bie SBeforgniS, ob fic nidjt felber babei $u (Schaben fommen
Würben? — „Stein, nur bann, Wenn ein Steiner mit reinen

SBaffen uns abzuwehren fudjt," — belehrte fie Die älteste.

(£3 t)atte aber ber ©d)iffäjunge fyehnltdj bte Unterrebung

ber #ejren gehört, ohne baß fie e$ ahnten. @he baä ©chiff nun
heimwärts fegelte, faufte ber Snnge fid) einen neuen 3)egen

unb ging oft mit bemfelben in ber £>anb jum großen ©efpötte

ber übrigen ©djiffSmannfäaft auf bem £ecf fpajieren. (SineS

prmifc^en SlbenbS toäf)renb ber SRücfreife ftanb er ebenfalte

mit feinem $)egen in ber §anb an ber 5Binbfeite be£ ©cf)iffe£

auf bem SSerbecf. $a nahte fidj eine turmhohe, fdiaumbebedtc

SBeße bem ©d)iffe. $llle glaubten ihrem Untergänge nalje

ju fein; jeboch ber Schiffsjunge ftieß feine SBaffein bie SEBelle

unb fie glitt unfchäblidj üorüber, nur eine SBlutfpur jurüi*

laffenb. $>a fam eine zweite unb enblid) gar eine brittc

ähnliche, gefahrbrohenbe Söoge, ftch mit großem ©etöfe gegen

ba$ ©chiff beranwälaenb. Snbeß ber Unfdjulbige wehrte mit

feiner unbeflccften Söaffe auch biefe glüeflich ab. ©ie öer-

fanfen wie bie erfte unfdjäblid) unb nur ein roter ©treifen

jeigte an, wo fie gewefen waren. 2113 ba3 ©chiff balb barauf

ohne weitere gäfjrlidjfeit bie $eimreife üoflenbet Ijatte, er-

fuhren bie brei ©d}iff3offi$iere, baß ihre SBeiber äße in einer

Stacht unb $war in berfelben, in welcher ber ©djiffsjunge bie

brei Sturzwellen abgewehrt hatte, franf geworben unb geftorben

waren. S)a gingen ihnen bie klugen auf, baß ihre SBeiber

£e£en gewefen unb melier ©efafjr fie entgangen waren.

$a3 ift eine ber gewöhnlichen ©hlter ^ejen- ober ©ee-

faf)rer*©agen. 3ch möchte Shnen aber auch eine neuere,

beffer begrünbete unb bennod) feltfame unb fefjr intereffante

©efchichte erzählen, beren #auptfchauplafc eben bie ©ramhügcl,

auf welchen wir verweilen, waren.

3n Tinnum war einft ein junger, lebensluftiger ©ee*

fairer, namens $lnberfen. (@r war geboren 1716 ben

30. 3uni.) ©3 gab bamalS feinen fchöneren güngling unb
feinen flinferen ©eefahrer auf ©tylt als 3en8 öon Sinnum.
(Sr ^atte feine Statngation leidet unb gut gelernt, war fänell
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als Seefahrer avanciert, mar noch nicht 20 Jahre alt unb
bereite Steuermann auf einem großen |>anbelSfchiffe. ?ltte

lebigen, f)eirat$Iuftigen Jungfrauen warfen ihre Stefce aus,

um ihn gu fangen, Wenn er baheim mar. sMe übrigen

gfreier unb Startläufer beneibeten ihn unb lauerten ihm auf,

menn er abenbS als freier ausging. Die £e£en unb bos-

haften SBeiber aber, bie er öerfchmähte, nedten unb verfolgten

ihn überaß unb fugten ihn gu hebern, menn er beS 9tod)tS

heimlich gu feiner ©eliebten ging. Denn er hatte, noch fe^r

jung, bereits feiner frönen Nachbarin SRartn SRanniS bie

6he verfprochen. — Jeboch er hatte ein leichtes, mantelmütigeS

|>erg, mar burdjauS nicht unempftnblich gegen anbere Schön-

heiten, ©inft ^atte er unter anbern eine fdjöne Jungfrau
aus Keitum gefehen unb fennen gelernt unb fich fpornftreidjS

in biefelbe verliebt. 2lm folgenben Mbenbe ging er nun

heimlich von feinem £eimatSborfe oftmärtS nach Keitum, um
ber neu entbecften Schönheit feine §ulbigung bargubringen.

©r mar eben voller leichtpnniger ©ebanfen unb SiebeSpläne,

als ihm auf halbem Siege ein Abenteuer begegnete, hinter

einem Dornbufch unmeit beS SBegeS traten plöfclich gmei, in

meiße ©emänber gehüllte, ©eftalten hervor, bie fich ihm ver*

traulich näherten. Sie erfaßten ihn, ohne gu fpredjen, unter

bie Slrme unb gogen ihm feitmärtS vom 28ege ab nach Sfcorben

gu. Der Jüngling fträubte fich anfangs gegen bie unheim-

liche Entführung, benn baS Abenteuer fam ihm fehr unge-

legen; allein er fügte fich balb ben fchönen, meißen Damen
unb ging, mohin fie mollten. SRach mehrftünbiger fchmeigenber

SBanberung über Werfer unb Reiben näherten fie fich mieber

bem, in bie büftere SKachthift beutlich hervorragenden, Kir<h-

türm gu Keitum. Die Seen öffneten bie Kirchhofspforte unb
gogen, mie mibermillig ber junge Seefahrer fich auch ge-

bärbete, ihn mit leichter 3Rühe auf ben Kirchhof bis gu einem

frifch geöffneten ©rabe. £ter Verfdjmanben fie plöfclich tynttx

©rabfteinen, unb ließen ben freier allein mit feinen ©e-

banfen unb Plänen. Jens faßte enblich ben Sinn biefer

gangen nächtlichen Süljrung, in ber Stüter Sprache „Draffin"

genannt; er bebachte, baß biefelbe eine SBarnung für ihn fein

fofle vor gänzlicher SJermilberung unb (Sntfitttichung; befchloß
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in 3iifonft fc|ncr f0 innig licbenbcn SBraut allein anju«

fangen, ihr ftet« treu bleiben 51t wollen, unb begab fidj al$<

balb auf ben Stücfmeg nach feinem ,§eimat«borfe Sannum.

(£« mar um bie Sttitternacht, al« er bei ben ©ramhügeht,
mo ber Xinnumer Kirdjmeg eine Biegung bat, anlangte, unb
als ein ameite« Abenteuer ihn traf. $en« $lnberfen fah ftd)

plöfclid) umringt Don einer ©char unheimlicher SBefen, öon
£e£en, meiere Kafcengeftalt angenommen ^tten. ©ie hüpften

unb rannten in ©inne beraufchenbem SBirbel ring« um ben

armen £alfjunfengänger; ja, einige fprangen ihm gar auf ben

Staden, liebfoften unb fragten ihn mechfelmetfe, mährenb bte

anbem im ®hor e incw infamen Ka|3engefang anftimmten.

£>er ©eemann fließ fehreefliche güiche unb SBermünfchmtgen

au« unb öerfudjte bie unheimliche ©efeflfehaft auf ade mög*
liehe SSeife ju Derfcheuchen, jeboch umfonft. $)ie höflichen

Siefen mürben immer $ubringlicher. 2)a ergriff er bie ieftte

Söaffe be« SKatrofen — fein Stteffer, ftteß e« nach ben Un«
holben unb fdjleuberte e« in ber ^>i^c be« Kampfe« mit bem
3Iu«ruf: ,,$lu« meinen $>änben in be« Seufel« Senben!"

mitten unter fie. ©« cntftanb ein große« 3ammergefd)ret,

unb bie Saften ober £e£en »erließen ihn jeftt. ©ein 9tteffer

fanb er aber, ungeachtet alle« fpätern ©uchen« unb Sftach-

forfchen«, auf ©tjlt nicht mieber. Seiner ©raut blieb er

jeboch 4« Solge ftet« treu.

3m nachften Frühjahre, nicht lange nach biefen $töen*

teuera, fuhr 3en« Slnbcrfen mieber $ur ©ee hinau3- ®8
mürbe ihm in Hamburg ein ©chiff anüertraut, ba« er in

3ufunft al« Kapitän führen foHte.*) $5a« ©chiff t|atte neun
SRann ©efafcung, barunter brei ©hlter, nämlich ben Kapitän

$en« Slnberfen au« Tinnum, ben ©teuermann ©chmemt
$eter« au« äRorfum unb ben ©d)iff«jungen SRanne ^ß^ilippd

ebenfafl« au« Sttorfum. 5)a« ©chiff fegelte mit günftigem

Söinbe Don Hamburg ab unb mar nach Sßorto beftimmt.

(£« mar bereit« ohne Unfälle unmeit be« Kap« Sini««Ierrc

angefommen, at« e« am 15. Slpril 1737 t>on einem algierfchen

*) Stach ben (£1:3 äjungen einiger wäre ba« ihm anfcertrante

Schiff (Scfernförber Äaufleuten augef)örig getoefen.
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(Seeräuber überfallen unb nach furjem Sßiberftanbe ber 9Hann-

fchaft, wobei einer berfelben umfam, gefapert würbe.

9lm 13. 2Rai lanbele ber Seeräuber mit fetner $eute

in Algier, unb ber Kapitän $enS Slnberfen mürbe famt bem
©teuermann ©djwenn SßeterS unb ben übrigen ©efangenen

als ©Haben Derfauft. 9iad)bem biefe ©djiffSmannfchaft circa

ein 3a^r in ber SflaDerei in $lfrifa gemefen war, mürbe

man fich wegen ihrer SluSlöfung einig. Tem ffapilän würbe

für 2000 Sfjlr. Srt., bem ©teuermann für 1970 %f)lx., bem

Schiffsjungen für 1000 I^lr. unb jebem ber fünf SRatrofen

für 700 Xtyx. bic Sreiheit aus ber ©Hauerei gugefagt. $>a

biefe großen ©ummen, im ganzen 8470 Itylr. (£rt., nicht fo*

gleich herbeigefchafft werben fonnten, fo würben, freitieft gegen

fixere ©ürgfdjaft, im SWai 1738 ber ffapttän Slnberfen fowie

bie Sttatrofen unb ber Schiffsjunge wieber frei gelaffen; allein

ber ©teuermann ©djwenn Meters mu&te, bis bie boHe Der«

langte ©umme aller fiöfegelber befahlt War, in Algier als

©ei&el jurücf bleiben, feftrte erft im ©ommer 1742 wieber

l)eim. — Solche ßöfcgelber würben gewöhnlich bamatS Don

ben SSerwanbten unb fianbsleuten ber in bie afrifanifche

©fieberet geratenen friefifchen ©eefahrer aufgebracht unb be-

fahlt bisweilen auch bon ber bänifdjen Regierung ober öon

ben ©chiffSreebern in Hamburg.
2US ber Kapitän SenS Slnberfen auf feiner Slücfreife

Don Algier in Sitwrno (nach anbern in Slmfterbam) gelanbet

war, begab er fich in ein ©aftfjauS, welches bamals oft Don

feinen feefahrenben ßanbSleuten befucht würbe, um fich bafelbft

$u erquiefen. Sine alte, lahme Srau bewirtete ihn. Sebodj,

ehe er flu fpeifen begann, betrachtete er mit SJerwunberung

baS ihm borgelcgte TOcffer. ®S war baSfelbe, welches er

einft auf ©hlt unter bie ffafcen geworfen halte. — „ffemtjt

5)u baS Keffer?" fragte ihn bie mürrifefte äBirttn. — „Sich

ja," antwortete er, „als ich *S baS legte 9Ral in $änben

hatte, War eS mein." — „3<h wollte, bafj $)u eS nie aus

ben £änben gelaffen ftötteft ; bann wäre ich l&hm 9e"

worben," fprach bie in Qoxn geratene Srau unb fügte hin$u:

„3ch ha&c fo manche fröhliche Stacht auf deiner £eimatsinfel

jugebracht; aber 3)u ftaft mir bie glügel gelähmt. 9Röge
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e« Deinen Sinbern tüte mir ergeben; mögen fie lafjm wie

icf) umgerührten!" — Der Stylter Seemann beeilte fid^

natürlich au« bem |>aufe ber $eje megaufommen. för fefcte

feine #eimreife fort unb beenbigte fie glücfltd). — 9cadj

einigen Sauren heiratete er feine ©raut 9Marin aftanni« unb
jeugete mit itjr öier Xödjter, bie alle, mie nodj lebenbe

Stüter bejeugen fönnen, lafjm maren. — ©r felber futjr

noefy tnele 3af)ce al« Äapitän $ur See, lebte bann al« Sßat*

mann unb al« begüterter unb geachteter fianbmirt nodj

manche 3acjre in feiner $>eimat, unb ftarb bafelbft 1786 ben

JO. Dezember, reid)lid> 70 3al)re alt.

3u ben Sagen ber S^lter Seefahrer gehört bor allen

auef) bie Sage üon bem SRiefenfdjiff „ÜJcanntgfualb." Da«
Schiff märe fo groß gemefen, ba& ber Sapitän (ber Ualb
genannt) beftänbig $u ^Sferbe auf bemfelben utnfyer gereifet

märe, um feine SBefetjle $u erteilen; ber $od) l)ätte in einem

Söoote in ber Suppenfdjüffel umf)er fahren müffen, um bie

Slöfce Ijerau« ju fifdjen; bie ÜUcatrofen mären jung in bie

Safetagc Ijinaufgeflettert, aber alt unb grau mieber jurücf«

gefetjrt. fötuft märe ba« Sdjiff, üom atlantifdjen Süceere

fommenb, in ben britifdjen ®anal fyineingefegelt, fjabe aber ba«

tfaf)rmaffer bei Doöer etma« fcfimal gefunben. Da liefe ber

Kapitän bie Eacfborbfeite be« S*iffe« mit mei§er Seife be«

ftreidjen. Da« fjalf. Da« Sdjiff brängte fiel) glücflid) tyn*

burdj unb gelangte in bie fleorbfee. Die Seifen erhielten

bei Doner aber öon ber abgefdjeuerten Seife iljre jefcige

Weiße Sarbe. — 93ei bem SBerfuctje, in bie Dftfee hinein $u

fteuern, märe ba« Schiff aber ber Seidjtigfeit be« 9Jceere«

megen fteefen geblieben, menn nic^t ber 93aöaft au«gemorfen

morben, morau« bie 3nfel $8ornl)olm entftanben märe.

(3Heid)fam ein ©egenftüct $u biefen Sagen bübet eine

©efdjidjte, in ber eine Jungfrau au« @ibum ober SBefterlanb

auf S^lt bie Hauptrolle fpielt. Diefe Jungfrau l)ieß Saren
Snut Deibi«. Sie mar fett Dielen Sauren mit einem See*

manne au« Xinnum, namen« Wietel« Senfen, berfprodjen;

allein obgleict) berfelbe in mehreren S^^n weber fie befudjt,

nod) mäljrenb feiner Slbmefenfyeit gur See iljr eine *ftatf>rict)t

öon fid) gefenbet rjatte, fo Ijing fie bennoef) mit immer gleicher
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Siebe an bem Wannt ihrer 2Bahl. $a, al« ihr Ohm, bei

bem fie erlogen mar, fie beftürmte, einem anbern unbe«

fdjoltenen unb mo^I^abenben SRanne, melcher ihr feine 3"*

neigung erflärt f)atte, ihre £anb $u geben, tonnte fte fid)

nicht entfcbließen, ihr gegebene« SBort $u brechen, tote fehr

fte auch Don ihrem Verlobten fich Dernachläffigt füllen mochte,

©nblich erflärte ihr ber Ijarte Dhm, baß er ihr nur noch

eine Srij* Don einem viertel $ahr geben motte, nach melier

3eit fte entmeber ihren reiben greier heiraten ober er (ber

Dfym) fte au« bem £aufe Derfio&en merbe. 3n biefer trüben

3eit ber Prüfung fätffte eine« 2agf«, am 21. Dftober 1686,

mie ba« in atter 3eit auf ©tjlt fo oft gefchah, bie Sungfrau
mit Dier Sanb«leuten, meiere bie (Strömt ©rf $8oh Samen,
3en3 99oifen, 93unbe ©Ernennen unb ©unbe Sröbben nennt,

auf ben ©djeflfifchfang in einem offenen SBoote auf ba« SKeer

hinau«. SBährenb bie ©hlter mit ber Sifdjerei befdjäftigt

maren, erhob fich ber Dfiminb immer mehr, bi« er $u einem

©türme mürbe, melcher e« ihnen unmöglich machte, ben

heimatlichen ©tranb mieber $u erreichen, ©ie mußten fich

Don bem ©türme unb ben SBetten in ihrem fchmadjen, jer*

brechltchen Sa^rgeuge millenlo« forttreiben laffen, immer meiter

Don i^rer $eimat meg gen SBeften $u. 55>tc ffälte mar groß;

ber ©turnt mehrere Zage anhaltenb; junger unb SDurft

müteten in ihren Seibern; ber lob broljte ihnen fortmöhrenb;

ba« SReer hatte föon bretmal ihr Söoot faft bt« jum Staube

mit Söaffer angefüllt unb feine Rettung fchten möglich- 3^ei
Dotte Jage unb brei dachte verlebten fte in Sobe«not unb

Slngft. (Snblidj am britten SWorgen nahte fich ihnen ein

©chiff. 6« mar ein hottönbifche«, Don Gängig fontmenbe«,

heimmärt« fegelnbe« Sregattfchiff. 3Kan marf ben erfchöpften,

meit Derfchlagenen ©tjtter Sifdjern Don bem ©chiffe au« im
SSorbeifegeln ©triefe $u, melche bie Sifdjer erfaßten unb
burch toelche fie auf ba£ ©chiff gebogen mürben. $>iefe ihre

^Rettung gefchah am 24. Dftober auf ber meinen SBanf, 25
SReilen mefifübmeft Don ©tjlt. 2lm folgenben Jage fam ba«

©chiff glücflich $u #inlopen in 3Beftfrie«lanb an. SSon ba

fuhren bie fünf ©hlter fofort in ihrer %ottt nach Jarlingen,

mofelbft fie Don bem bortigen S3ürgermeifter mit *ßroDiant

Digitized by Google



unb mit einem gefyrpfennig oerfefyen mürben, unb — uner-

wartet, ober $u iljrer unb befonberS ber Jungfrau größten

Sreube — ben lange abroefenben SanbSmann unb Bräutigam
Wiefels Senfen au« Tinnum mit feinem ©cfyiffe fanben.*)

5Xuf biefeS glücflidje (SretgniS folgte balb bie fro^e ^Bieber*

Bereinigung ber lange ©etrennten. $er ©Ziffer Wiefel«

3enfen lub bie 33raut unb ifjre SanbSleute unb SeibenS*

genoffen $u fid} an SBorb in ueuertuadjter ljer$lid}er ßiebe,

fcfyiffte mit ü)nen nad) ber $cimatSinfel gurücf, mofelbft fie

äße too^lbc^alten am 4. Sftooember 1686 toieber anlangten.

SRidjt lange nad)ljer feierte Wiefel« 3enfcn feine efyelidje 93er«

binbung mit feiner öiel geprüften, aber ftetS getreuen SJraut

Saren Snut Seibis.

9*ocfc muß id) einer fefjr merfmürbigen Sage ber ©tjlter

(Seefahrer (Srroäljnung tfyun. $>iefe ©age öergteidjt ben

Gimmel mit bem $)ad) eine« großen |>aufe3 unb bie ©rbe
mit ben untern leiten beSfelben. ©ie läßt an jebem 2lbenb

bie ©onne an bem roeftlidjen Sftanbc beS £tmmel3bad)e3

(„bi Söefter Offen") nieberfinfen, unb bie oerftorbenen alten

Jungfern in ber anberen Söelt fid) bamit befdjäftigen, au«
ben alten abgenufcten ©onnen ©terne 5U$ufdjneiben, toelc^e

al^bann oon ben uerftorbenen alten Suuggcfellen, bie an einer

Seiter beftänbig auf unb nieber fteigen müffen, an bem öftlidjen

InmmelSranbe („bi Uafter Offen") auf baS £immel$bad)

hinauf gehoben werben, um bort ju glänzen mä^renb
ber 9kd)t.

•) $)te ©age berichtet genauer: SBäljrenb bie fdjiffbrüdjigen

©tjlter fid) bie ©tabt Jarlingen anfallen, ftürjte ftaren ptöfclidj auf
einen oor itynen geljenben Sßann *u, rufenb: „SftegljelS aa! min
SftegljelS aal" — S)er SRann falj fic$ befrembet um, unb mochte efjer

an ben 9tuf beS Grengels jum SBettgeridjt gebaut f>aben, als oon
feiner ©t)lter S9raut auf ber ©trage in Jarlingen angerufen ju
tuerben.
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3- Pit Brauffafjrtef?üß*l auf jgtjlt*)

(Eine altfylter Sage in fylter 2Ttun6art.

3n Steinte gebraut üon £ 3

De Bridfiarhoogher üp Sölth,**)
of

dit Miraakel fan Eidem,
En «althing Tl»l t öi. Bilm braagt fan Krisgan Uppen.

En Uurd fuarof.
Meenst, dat ik ek dort

Dit, wat ik haa jert,

Fuar ütheni nü skriif,

Oin dat 's mi ek liif?

5. Of meenst, dat 'k ek kjen?

Alstnnds wel 'k bigenn!

Da feist dü tö" weeten,

Dat 'k nont haa auriiten.

Man skriif 'k oltefiml,

10. Da tääuk: wat en Gruul!

Sin Hingster slit Wein

;

De Rest es nogh Lein.

1. Taam Earik en sin Daaghter.
ön Eidem üp Sönthdik

Diar uunet Taam Earik,

15. Hed Hüs diar en Löuth

Ek fiir fan de Strönth.

Sin Jilth hed hi roowet,

Bi Strönth hed hi kloowet,

En Skepman de Haud,

20. On Sönth hörn beklaud;

Wilth earelk dagh skiin

En biltj hörn wat iin:

_____ Hi wiar jaa sa rik,

*) 3n ben breifjiger Sauren würben bie #ü_el abgetragen.

5)a$ th ift ein tneidjeS d, wirb ftrie ba$ englifd^e th au$ac|prod)en.
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Hi hed ek sin Lik.

Dagh wiar hi ek lethen

En aaft üntfcfreethen

:

„Me Ünroght dit Lek,

Dit jenthigt me Skrek!"

Sa seid sin Geweeten,

Diar aaft hörn jens betten;

Sa waath er uk seid

Fan danen, diar skreid, —
Hi bed en litj Faamen,

Höör Nooin wiar Uas Taamen,

Jü wiar wel sa deilk,

Man arkjen sin Reilk.

En Miarnem da slöps,

En Injem da löps,

En Deiem da spuans,

Bi Naght wiar s tö Daanz
Me Dräanger sa wilj,

Sa glääd üs en Jilth.

De Faatber hi seid:

„Bliif dü man tö Steid,

DU stjüürst naa Nuuthwääst hen

Tö Pitjts fan Skotlönth.

Braaf Friiers ja kjen

Di jir uk nogh finj.

De Hexen en Trööler

Üp Hiith haa jaar Hööler,

Kamst dü jam wat nei,

Da uust dü balth fei."

2. De Füghelspraak.

Uas swaaret hörn:

„Üp Hiith haa 'k Rüm;
Ithüüs es 't naar,

Diar fing de Dräanger mi ön Snaar;

Uk mei I't weet: Hat es de Saak,

Üp Hiith liir ik de Füghelspraak. —
Ik kjen al üs en Lörke sjnng,
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60. En üs de Störk üp jen Biin gang;

Ik weet al wat de Kliire seid,

Wan jü höör Eier heeth jest leid:

„Kliire, kliire klötj

!

Ik warp min Eier üp rüghe Tötj;

65. Diar knmt en Arm en geith 's fuarbi,

Diar knmt en Rik en nemt jam me."

En Barigenth, diar räapt: „Guddei!"

De swaare ik: „Dank fuar din Ei!"

Ik kjen al me de Spreenen suakke,

70. Ik weet al wat de Kreeken krake.

De Swaalken weske üp jaar Wiis

Mi alle Daagen lütter Niis.

ön 't Weeter seu ik uk ek dum,

Ik kjen al me de Swaanen swum;

75. En fan de gurt wit Möen
Liir 'k ueistens uk dit Flöen."

3. De Friier fan Nuuthen.
Taam Earik seid:

„Min Daaghter! min Daaghter! ik wel di wat sii:

Dü skudt di fuul lewwer anständig befrii.

80. Dö liirst man dit Hexin,

Dit Weskin en Tweskin,

Bringst Lidden aural

En di sallef tö Fal."

Uas Taamen swaaret:

85. „Sa slim es 't jit ek.

Leest kam er en Gek,

En Mantje fan Nuuthen

Sa poltig üs Juuden,

Me Ausen fuar Plogh,

90. Me Gris ön sin Skogh.

Hi skauet üüs Haagen, hi skauet üüs Skiin,

Da braaght hi döör Booster sin Waref mi iin:

„Min kjäre litj Faamen, wan dü wel mi haa,

Saa skel dü, for Skain! min Griskin al faa."

4
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Skuld *k sa jen nem?
Ik swaaret hörn:

„Kjenst dit forstuun?

Grip eeder de Muun,
En bring mi de,

100. Da feist dti mi."

Me Skanth en blö Sken

Fuar hi wether hen

Sa mal üs en Stiir

Bi* Naght nü aurstjüür.

105. Dagh maaket 'k tö Spaas

Höm bang üs en Haas,

Forfölgt höm üp Stölken

Me muurdelik Beiken.

Fan üngst waath hi blinj,

110. Küth Wei ek muar finj,

Stört dial aur de Klef:

Sa kam hi om t Lif."

4. De Hexendaanz üp Almböögsbarig.
De Wolpernaght de es sa grä;

De Füghler en de Hexen flö,

115. Me Hexen en wilj Gös
|

Floog Uasken uk fan Hüs
Tö Daanz üp Almböögsbarig,

Diar huppet Kreek en Sparig.

Diar kam 's töhop fan alle Sidden

120. De Trööler üp jaar Böosmer ridden.

Ja slüt en brokket Kraanz

En hölth en lüstig Daanz.

öm Medden stönth üp aghter Biin sa stram

De Duiwel sallef üs en huurent Ram.
125. Hi lukket wel sa biiith

En dör ark sin Beskiith.

Ja slekket höm om Stört,

Sa üs 't sin Jüngers jert.

Hi seid: „Fan juu es nemmen
130. Üs Uasken sa welkjemmen

;
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Jü es de jungst en deilkst fuar mi,

Ik wiale diar fuar höör tö Brid !
tt —

Man nii bigent de Ualthen

Tö skempin en tö skrualin:

„Diar fing wii jen üp Snüt,

Nü es de Dnanz nogh üt."

ük Uasken waath forfiirt,

Jü hed wat Gröghelks jert.

Jü waath sa litj alk üs en Müs,

Jü buad de Duiwel: „Let mi thüs!"

Hi swaaret Uas:

„Dil kamst ek luas,

Dü best nü min

En ik sen din.

Dü welligst iin

Dat jer tö Stiiu

Forwandelst jir

Üs tö en Ütherns Brid.

Wan dit mi lööwest,

Niin Falskheid weegest,

Da let k di desmaal gung,

Dü best mi jit wat jung.

Ik wel mi da tö Fiirens iif

En soowen Jaar fan Hüs of bliif
;

Da kum 'k töbeck en haale di,

Da uust min Wüf en blefst bi mi."

Dit arem Uas! naa sin Bigiar

Maast jü ahtunds de Satan swiar.

Jü wiar üs Guus fan Hüs of löppen

En kam üs Müs töbeck nü kreppen.

5. Uas Taamen höör Kemmer.
Uas bleef nü aän

Me breeken Sen.

Jü skrualet fuul

Aur 8ok en Gruui;

Sok her 's ek taagt,

Jü wiar forsaagt.
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170.

De Lidden fraaget:

„Wat munth böör plaaget?"

En braagt 's bi Skorstiin

En Pöös me Flentstiin.

Hat holp höör nönt,

Jti bleef dagh skäänt.

„Jü heeth en Sjught!" - höör Faather seid!

„Wan 't nü man jest tö Harefst geith,

175. Da kamt er nogh en beeter Tid.

Da knmt er uk muar Leewent jir."

De Harefst kam, de Wunter ging,

Man Uasken bleef allikwel ring.

Tö leest, da kam de Wolpernaght

Jit jens; — man nü küth Uasken saagt;

185. Jü drämt; de Duiwel hi wiar daad,

Jü wiar nü frii fan al höör Nuad.

Jü waath sa bliith, dat 's hoog ap sproong

En üs en Lörke Triller soong.

Jü biljt et höör nü sallef iin:

190. Jü wiar nü sünth, jü wiar nü riin.

6. De Friier fan Keidem.
De Sölthring Seelid stönth alwether

ön Buurd üp See en soong bi 't Röther:

„Wü 8Ü1, wü siil tö Kaagelönth,

En bring en Skep fol Roghel hen.

180.

De Friiers löp

Wan Uasken slöp,

En stönth *s bi Düür,

Hed Uas de Tüür.

200.

195. Wan de Roghe ripet,

Wan de BeiTi pipet,

Da haale wü raad Aapler,

De Faamnen uk Waagstaapler.
En wan wü lekkelk kum aurstjüür,

Da stuun wü Stünthen Inng bi Düür.

En da bigenn fan Niien

Wü Dräänger om tö friien. tt —
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Sa kam er nü tö

En Skep töbeck bi Süthersid,

203. Me trii jung Friiers ön de Floot.

Hokken wiar de förderst?

Dit wiar Buh fan Keidem,

Hur säät bi siu Spöören?

Fuar Taam Earik's Düür.

210. Hokken kam tö Düür?
TJas Taamen sallef,

Me Krük en Bekker ön de jen Hunth,

Me gulde Ringer aur de üther Hunth.

Jü nööthigt hörn en sin Hingst iin,

215. De Hingst dör 's Haawer en Buh dör 's Wiin.

Jü toog hörn iin tö Kest

En wilth böm nimmer muar mest. —
Uk Taam seid: „Jaa;

Dü meist höör faa;

220. Man earelk skel at Bröllep hualth,

Dat Nemmen spüttet ön junk Kual."

Dit wiar uk Buh en Uasken roght,

Us jat jam diar anr hed betaagt.

Jat waath jam jens, üp ualthiug wiis,

225. De Bröllep skulth ön Keidem wiis. —
De Bridman bliith

Aur sin Beskiith

Reed leet jest thüs

Tö sin ein Hüs.

230. De Hingst de sproong,

De Rütter soong:

„Rid, rid me Kuast bi Sid

!

Miaren kumt de Brid

Me höör gulde Ringer

235. Aur höör Jerm en Finger;

Me höör Siist en Rokker,

En höör kraaget Smokker,

Sölwer Eier üp höör Hüif,

Sküüret Knoppen üp de Sliif,

240. Meesing Bialt runt om de Lifv
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Guldet Kaartel üs jung Wüf.
Miaren skel ik Bröllep haa
En min ein litj Uasken faa!

Toonk, toonk! fuar des gud Dei!
245- AI de Brid en Bridmaaner of Wei

Olter Buh en Uasken alliining t"

„ Alliining ! alliining !

"

Rööp Wetherskal. — Hat kam hörn fuar,

Diar wesket hokken hörn ön t Uar,
250. „Dü best omsonst dagh rädden,

Din Brid jü es forswäären!"

Hi lukket om — diar floog en Kreek;
Man taagt : naan sa let 'k mi ek skrek;

Hat es Forgönst,

265. Man niin Gespenst,

Diar jir üp Wareith spooket,

En lekkelk Lidden raaket.

7. De Miaren fuar de Bröllep.

Help Gott! wat wiar er fuul td* dön,

Jer alles üp sin roght Steid stönth,

260. Üs 't üp en Brölleg Moode wiar;

Dat 's fan jaar Lagh uk hed wat Ear

!

Jung Ing en Sei

Stönd ap fuar Dei,

En bruud jaar Biir,

266. En slaghtet jaar Stiir.

De Piisel waath fanget,

De Bridbääd waath maaket,

De Skilken waath fillt,

De Staaler roght stelt,

270. De Matbuurder leid

AI üp de roght Steid.

Jaar Moother, sa wialig

Jü maaket üp Ealig

En jölth üs en Büken
275. Om Wetling tö stiikin,

Om Bruader tö baaken
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En trättein Weetkaaken,

Om Skinken tö rookin,

De Briikrogh tö köökin.

Jaar Meid wiar ön Krükken

De hed ek sin 's Glikken.

De Keller waath lethigt,

De Frinjer waath nööthigt.

Sa wiar bi Buh Tetten

Dit Hüs nü üp Stötten.

8. De Bridfiar.

De Dei de kam, de Bröllepsdei,

En fuanth de Bridman leet üp Wei,

Hen om de Brid tö haaliu,

Höör Lefheid tö betaalin. -
De Togh ging luas

Me püntjet Uas

Fan Taam sin Hüs ön Eidem
Tö Bah sin Hüs ön Keidem.

Fuarof ging Taam,

Da Brid en Bridman kam.

Dit wiar de hiile Ked,

Diar wilth nün Mensk muar me.

Diar weid niin Flagh

Tö Uas höör Lagh.

Diar ffcäl uk ek en Skot,

Ek jens en BlÖÖs ofbat.

Man Hünther hüület üs tö 'n Lik.

En Katter fleeset üp de Dik;

De Ereeken kraket dial fan Hüs,

En anr de Wei löp Haas en Müs.

De Brid bigennt tö bleeken

Aur al de Ünleks Teeken.

Üp hualef Wei
Kam gnrt Geskrei:

„Uul wat es dit?" —
Bigennt de Brid —
„Dit diar nalth Wüf



Wel tiüs tö Lif

!

Jü kamt fan Daiwels weegen

315. To Ünlek äüs önteegen," —
De Bridman trööstet Uas:

„Ik let di nimmer luas!

Jü heeth min Maght aur üüs,

Wü sen nü balth itthüüs."

320. Taam heeft de Swööp;

De Wüf ju rööp :

„Uu Eidemböör! Ua Keidemboör!

Jnn Brid, jü es en Hex!"

De Faarman swaaret höör:

825. „Üüs Brid en Hex?
Da wilth ik wenske,

Dat wü jir dialsoouk altemaal

En wether apkam üs grä Stirn!"

Knap wiar dit seid,

830. Da soonk 's üp Steid

Diip ön de öört,

Dat Xemmen 's spöört.

Ek lang, da wiar

Ja wether diar;

335. Man üs grä Stiin

Kam 's nü tö Sjüün. —
De Sölthring waath so röört,

Dat 's fan dit sallef öört

Tau Bridfiarhoogher maaket,

340. Uk Geil- en Falskheid eedert wraaket

3« ©ibunt tuoljnte lom SridjS, er war ein reicher äRann,

trotte aber fein ©elb burd) ©tronbroub erworben. ©r Ijatte

eine lodjter, Dfe Samen, fie mar fd)ön, aber eitel «nb leicht«

finnig, färoarmte nac&te mit ifjren ©uljlen untrer, jagte aber

einen bämföen freier fort, fo bafe er über ba3 SHtff ftürjte

nnb ben $aU brad). 3ulc^t ergab fie fid) ber ^ejeret,

fagte aber tfjrem SJater, baß fie bie Sogelfpradje erlerne.
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2113 £e£e flog fic mit Dielen onbern einft in ber SBalpurgiS«

natftt 311m #e£entan$ nad) bem ©HenbogenSberge. $er Xeufel

öertiebte ftd) in fie, erflärte fic für bie fdjönfte unb für feine

auSerroäljlte Braut. Sie erfdjraf, aber mufjte fdjltefelid) bent

Xeufel fdjwören, bag fie e^er 3U Stein als eines onbern

Braut mürbe. $od) bie SReue blieb nid)t auS. Sie fd)lof$

fid) ein unb grämte fid) fet)r, big ibr einft träumte, ber Seufel

fei geftorben. Sie glaubte an ben Iraum unb berlobte fid)

balb barauf iljrem freier Buf> Letten auS fteitum.

S)er |>odtöeitStag würbe feftgefefct. $te Oäfte würben
gelaben unb große 3urüftungen 8um ©elage gemacht; jebod)

niemanb wollte $um Srefte ber $eje fommen. $)er Brautzug,

auS $am ©ricfyS unb bcin Brautpaare allein beftefyenb, fe|te

fidj in Belegung Don Sibum nad) Keitum. 2luf falbem

SBege begegnet i^nen eine alte Srau, bie ruft iljnen $u:

„ßibumer, Sertürner, eure Braut ift eine|>eje!" $er Bater

antwortet: „3ft unfere Braut eine $>e£e, fo wünfäe id), bafc

wir alle ^icr nieber ftnfen unb wieber aufwadjfen als graue

Steine!" — Sofort gefdjat), wie er gefagt ^atte. — S)ie

Stüter warfen $um $lnbcnfen an biefeS SBunber ba, wo eS

gefebetjen, jwei Keine #ügel auf, bie „Bribfiarfjooger," bie

Schreiber biefeS 1825 nod) gefe^en bat, famt ber in graue

Steine oerwanbelten $>od)$eitSgefellfd)aft. — 6S Ijeifjt aber

aud), bie $>ügel unb Steine füllten warnen bor ®eilf)eit

unb Salfdjtjett.

4. Sas Bröööfliooögsfonili
((Sine Sßorbbörfer Sage.)

Sluf bem fRücfen ber büftern £>eibe, welche bie brei 9?orb-

börfer ber Snfel Stylt umgibt, wof)in wir uns je§t wenben,

ergeben fid) eine Wenge ®rabfjügel, bie $um Seil nod) in

ifjrer urforünglidjen BoHfommenf)eit mit Seilern, Urnen, Slfäe,

fteinemen ober bronzenen Steffen erhalten finb, unb an welche

fidj manche intereffante Sage ber Borjeit fnüpft. einer biefer
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£ügel liegt faft auf bcm fcödtften fünfte ber 3nfel amifchen

Rampen unb ©raberup unb ^ci§t ber ©röbbehoog (Srüte*

hügel). ©eit geraumer $eit fefcte biefer £mgel foroie ein

rätfelfjafteä, auf bemfelben fpufenbeS 2Befen einen großen

$eü ber frieblichen ©ebölferung biefer ®egenb in Unruhe.

Steine üßachforfchungen in betreff biefer (Srfcheinung haben
bt^^er §u feinem bebeutenberen SRefultat al£ ber nachfolgenben

Sage geführt.

3n alten $eiten gab e3 ^ier auf bem fianbe ©tjlt, nadj

Sielholt'3 glaubroürbiger SluSfage, fehr reiche Öeute. ©iner
ber ©etoohner biefer altfrtefifdjen ©erg- ober SRorbmeftharbe

hatte fid) öor$ugSmeife grofee ©d)ä$e gefammelt, aber auf eine

fehr gottlofe SBeife. ©r hatte nämlich in Dielen Stehen ©ee-

r&uberei unb betrügerifchen ©eefjanbel getrieben unb toax

enblich mit feinem erbeuteten ©elbe glücflidj ^eimgefe^rt.

SBie alle biejenigen, meiere ftd) burch ungerechtes ©ut be-

reichert fyabtn, mar er mijjtrautfch gegen jebermann unb fudjte

bafjer feine Schäle möglichft ben Äugen feiner SanbSleute

entgehen. ffir entbeefte in bem ermahnten #ügel einen

günftigen Ort, feinen SReidjtum ju oerbergen; benn at$ er

eines lageä ben $ügel erfteigen moUte, ftiefe fein 3u& $u*

fällig an einen großen platten ©tein; biefer rollte jur Seite

hinunter, unb eine bebeutenbe Deffnung that fich oor ihm
auf. ©r hoch hinein, fah fich um un& fan& cincn Ebenen

Zopf nebft einiger $lfd)e, einigen ha^öcr^rönn ^en Snochen

unb einem jmetfehneibigen Solch in ber ^öhle. UebrigenS

mar ba$ altertümliche Sotengemölbe ungewöhnlich geräumig,

unb er befchlofe fogleich, feine Schäle hier in Sicherheit $u

bringen, ©r führte feinen SJorfafc in einer finftern SRacht

au«; toerfdjlofj atsbann bie Oeffnung mit bem ©teine unb
ging mieber fort. $od) bie ©orge für fein ©elb lieg ben

©eijigen auch jfcfct feine SRuhe ftnben. 3ebe Stacht fchlich er

heimlich toieber nach feiner ©chafcfammer, fa& h*cr ftunben*

lang auf feinen ©elbfiften unb brütete über bie $lrt, mie er

feinen {Reichtum noch fortroäljrenb vermehren fönnte. ©nblid)

fam er auf ben ©ebanfen, in ber ©olbmacherei unb Salfch*

mün^erei fich ju berfuchen unb burch Verfertigung unechter

^ufcfadjen unb anberer betrügerifcher ©egenftänbe feine ©üter
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$u Vervielfältigen, ffir arbeitete von ber 3eit an jebe SRacht

in feiner verborgenen $öh(e, am Sage mar er bei ben

Seinigen unb ruhte au«, Schon bamal« fprach mancher

nächtlicher SBanberer bavon, ba& e« an jenem #ügel nicht

richtig fei, inbem er in bemfelben hämmern unb lärmen ge-

hört unb einer fogar Saud) unb Seuer in bemfelben bemerft

haben wollte; allein ba« bamalige 3eitaltcr lieft ben ®e-

banfen an eine Unterfuchung foldjer nächtlichen ©rfcfjeinungen

gamicht auffommen, unb alle« würbe ben unterirbifchen

3wergen, bie ebenfall« in ben ©rabhügeln häufen fottten,

jur Saft gelegt.

$11« feine bciben Söhne heranrouchfen, wu&teer nicht« beffere«

hinfichtlich ihrer (Erziehung ju thun, al« ba& er fie frühzeitig

nach feiner geheimen Söerfftätte führte, ihnen feine Scfyäge

Zeigte, fte beren ©efifc al« ba« einzige ©lücf (ennen lehrte,

unb fie anleitete, feine 2eben«roeife bereinft fortfefcen zu fönnen.

Schon begannen bte Söhne an biefem nächtlichen, abentcuer»

liehen ©ritten auf ben ©olbeiern — wie e« ber SJater nannte
— Vergnügen zu finben; fchon begaben fie fich bi«weilen auch

ohne ben Vater nach bem geheimni«t>oHen Orte, wenn ring«-

um bie Wacht ihre f<hwarjen Sittiche über ba« ftille Silanb

au«gebreitet hatte: al« ein unerwarteter Umftanb ber (Erziehung

unb bem ganzen @lücf«gebäube ein benfelben würbige« Qrnbe

machte. Sinft in einer ftnftern Sturmnacht waren bie Söhne
nämlich nach bem ©olbfeQer gegangen, ben verborgenen Sd)a§

ju bewachen. 3hrc SRücffehr verzögerte fich jeboch bie«mal

ungewöhnlich lange. ©« begann bereit« ber SKorgcn im

Dften ju bämmern, unb noch immer erfchienen fie nicht. $)a

tonnte ber Vater feine Sorge unb Ungebulb nicht länger

Zügeln, ©r begab fich nach ber unterirbifchen Vehaufung;

boch — wer malt feinen Schrecfen! — ber #ügel war ein-

geftür^t, feine Söhne waren lebenbig begraben; bie SBerf-

ftätte war zerftört; bie Schäle waren verfchwunben.

3n ber Verzweiflung über ba« Unglücf, welche« er feinen

eigenen ftinbern bereitet hatte, unb über ben Verluft feine«

Reichtum« verlor ber alte Vöfewicht ben Verftanb unb

enbigte burch Selbftmorb fein verfehlte«, nufelofe« ßeben.
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$ocf) aud) im ©rabe Ijatte er feine $u£)e. @3 $og iljn

immer nrieber fyin $u bem $>ügel, 51t feinen Sfinbern unb feinen

©djäfcen, unb fortroäfjrenb umfäroebte bie alte ©rabeSftätte

unb ©elbfammer ein munberbareS @tma$, baß fidj bolb burdj

ein leifeS ©eufaen ober ©töfjnen, balb burdj ein unbeftimmte£

Sftebelgebilbe, ba(b enblid) als bleichen, befümmerten ©retö

bemerfbar machen folle, nrie bie Sage erjä^lt.

$aß ber £ügel bem gleidjfam nodj immer über ben Oer«

borgenen ©dtffcen brütenben ©efpenfte ben dornen S3röbbe*

ljoog ober $Brütel)ügel $u öerbanfen $at, mirb biefemnadj bem
ßefer aud) of)ne meine SBerfidjerung einleuchten.

9lod) int %afyxt 1844 erfläfjlte mon fid) oft öon bem
toermetntlid) gefebenen SBröbbefyooggefpenft, unb ba§ Sntereffe

baran mar fo lebhaft auf ber Snfel, baß fid) auf Serob-

rebung am 23. üftobember 1844 ca. 40 Sßerfonen nad) bem
i)ügel begaben, um benfelben burd)sutüüf)len unb forgfälitg

5U unterfudjen. $er (Srfolg biefer SBemüfjung entfprad) freiließ

nidjt ben (Srmartungen ber ©räber, trug aber mefentlid)

ba$u bei, ben Aberglauben unb ba* abergläubtfdje ©erebe auf

©^lt ju öerminbern.

Ungefähr 3 Snß innerhalb be3 äußeren SRanbeS ober

SußeS be§ £ügcl£ fanb man eine freiSförmige 9teif)e öon

Selbfteinen, unb ca. 6 Suß weiter einmärts an ber Sübfeite

einen f(einen Seiler öon 17« Suß im Duabrat unb 1 5uß
liefe, mit ©rbe, ^albüerbrannten Snodjen unb £ol$fof)len

angefüllt. ©troaS nörblidjer an ber Oftfeite be3 i&ügelS

ftanben brei fleine Urnen, meiere mit glatten ©teinen um«
geben maren, aber bei ber geringften ©erübrung auScinanber

fielen. $n berfclben Entfernung bon bem äußeren 9tanbe

be8 $ügel3, aber an beffeu ©übfeite, fanb man einen größeren

Seiler, meldjer burd) ptyramibenartig auf einanber gehäufte

©teine gebilbet mar. tiefer Seiler maß in 9i9ß2B. unb
©©0. 3V« ftuß in bie fiänge, bei IV« ftuß ^Breite unb IV«

Suß Xiefe. 3)er gan$e Setier mar $iemlid) mit 6rbe aud*

gefüllt; oben auf ber ©rbe lag jebodj, unb jroar an ber Oft«

feite, ein jmeifd)neibige$ bronzenes ©etymert üon 27* Suß
Sänge unb IV» 3oH mittlerer »rette. S)er ©riff be3 ©djmerteS
mar 3 3oH lang unb 1 3oU breit, mar platt unb bünn,
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mit 3 Södjern unb etmaS ^crdortrctcnbcn JRänbern toerfeljen,

aber ofyne Rnopf ober irgenb meiere 3icrroten. ®S fdjien,

als ob eS ehemals in einer bödmen aber längft vergangenen

©cbeibe gefteeft Ijabe. — ^luf bent ©oben beS Detters an

beffen SBeftfeite fanb man nodj eine Meine Urne mit febmarjer

fetter ©rbe gefüllt. — Das mar ber 3Malt beS §ügel$, ber

fo üiel Unruhe auf ber 3nfel Ijerborgerufen fyatte.

5. JBagm unö (Erjäljlunßtn ttv ^tiöetuoJjntr

auf JBtjlt*)

1* 5er itteertttann täkht fUhhryemt.

©S mar einft ein ©d)tff, baS fegelte nadj (Snglanb.

UntermegS fam ein ftarfer ©türm, bafc bie ©djtffsleute ängft*

lidj mürben unb bauten, fte fottten $u Orunbe gefjen. 3u
ber 9ladjt mürbe baS ©teuerruber unflar. ©ie fallen über

Sorb unb mürben gemafjr, baf$ ein großer SWann feinen ffopf

aufftetfte aus bem SBaffer btdjt bei bem SRuber. ©ie fragten

i!jn, maS er motte. — „3$ mitt ben ©Ziffer fprec&en,"

antmortete er. — Die ©cbiffSleute riefen ben ßapitän. Der
Kapitän fam, fat) aud) über SBorb unb fragte ben Wann:
„9Ber bift Du? SBaS mittft Du?" — bin ber äJteer-

mann, mein SBeib fott ins SBocbenbett unb oerlangt, bafc

Dein SBeib fommt, um i§r ju Reifen bei ber ©eburt." —
„SReine Srau fäläft, fic fann ntebt fommen," antmortete ber

©ebiffer. — ,,©ie rnufc fommen! " rief ber Speermann, „fonft

mad)t meine Sitte nod) mef>r ©peftafel, noeb ärgeren Sturm
unb ©eegang, unb if)r geljt attefamt $u ©runbe." — „gdj

mitt gleid) fommen," rief beS SapttänS grau, bie alles ge-

•) 3)iefe ©agen unb (Srjäf)hingen finb eine möqlidjft treue Ueber.

l'efung ber erften ©aa.cn au« „Ualb Sölbrina, Xialen," bie 1858 in

Jonbern in friefifct>cr ©prarfje unb 1880 tu beutfd)er (mit beutfdjem

unb frtefifcfcem Zeit) bei SRoje in ^ee^bütt in „Beiträge &u ben Sagen,
©ittenregeln, föedjten unb ber ©efd)ia)te ber ftorbfriefen" erfdjtenen.
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f)ört f^atte. „Sftan muß niemanben in Slot laffen, bem man
Reifen fann." — ©ie fprang über 83orb ju bem Speermann
unb ging mit iljm fyinab jum 2Reere«grunbe. — S)cr

©türm war öorbei, bie ©ee marb ruljig. Unterbeffen ^atte

ber ©Ziffer große ©orge um feine grau, aber e« währte
nic^t lange, ba ljörte er fo lieblich „$>eta, Jjeia, fjei!"*)

tief unten in ber ©ce fingen, unb bie SBeßen gingen fo eben

auf bem SBaffer, al« menn bie gange ©ee mie eine SBiege

gefcfjaufelt mürbe. „$lf)a!" backte er, ,,ba« Sinb ift fdjon

geboren, ba« ift gut gegangen/' — S« bauerte feine ©tunbe,

ba fam bie grau beö ©Ziffer« mieber auf au« ber ©ee unb

glücflidj gurürf an Söorb. ©ie mar faum einmal naß ge<

morben, fjatte ben ©djoß (bie ©djürge) ooll toon ©olb unb

Silber unb fjatte Diel $u ergaben. — $>a£ 9fteermeib
Ijatte ein ffleine« gehabt, ein $)ing, ma« mir auf ©gtt ein

©eefalb nennen, aber bie 9Keerfrau meinte, e« märe fo

fdjön mie ein ©ngel. $er Speermann mar fo frof} gemorben,

baß er ber Srau be« ©d)iffer« fo Diel ©olb unb Silber öer*

eljrt Ijatte, al« fic tragen tonnte.

^er ©djiffer fyatte nun guten SBinb, maebte feine Steife

fcfmeü ab, unb fegelte mieber Ijeim mit feinem Sßeibe unb

©elbc nadj ©tjlt. Mein, menn er fpäter mieber ausfuhr

$ur ©ee, bann ließ er allezeit fein Stteib ju £aufe bleiben

in SR an tum, mo fie motten.
SJiele Sa^re nadj^er, als ba« SJleermetb fo alt unb

faltig mürbe, backte ber Speermann nod) oft an be« ©d)iffer§

fc^öne unb mitleibige Srau. @r befdjloß, fein alte« £>au$»

freug $u öerlaffen, ben ©Ziffer mit einem ©turnt ju über«

fallen unb $u erfäufen unb bann bie fdjöne SEBitme ju freien;

aber e« fiel it)m nidjt ein, baß bie grau be« ©Ziffer« in*

jmifc^en aud) alt gemorben mar.

ginft faf) er ba« SRantumer ©djiff mieber über ©ee

fommen, ba badete er: nun ift e« meine 3eit. ®r fagte $u

feinem SBeibe: „3$ miß f)in, um geringe gu ftfdjen, S)u mußt
©alg mahlen $u ber £ering«(auge, bi« i<$ mieber fomme."**)

•) S)en altfriefifdjen SSiecjenßefang.
••) SBon bem ©aljma^len ber ÜWeereSfrau (9ton) foH bie gange

©ee julefct falgig geworben fein.
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— 3>enn er mufete, bann mochte fic einen gräulichen £ärm
in itjrem £aufc beim 2Reere$grunbe. 3113 ber ©tjlter Schiffer

in if)re SRälje Farn, fo mar bort ein toller äRafjlfirom in

bem SBaffer, ba& er mit famt feinem Skiffe, mit SWann unb
WlauZ toerfanf.

Uuterbeffen febmamm ber Speermann naefc ©tylt unb
ging and fianb auf Hörnum. ®r (parierte läng« bem
©tranbe unb backte an ba$ Söeib be$ ©d)iffer£. (Segen

Slbenb fam ifjm ein TOäbdjen entgegen, eben beim ftüffe«

tfyal. *) Sr meinte, e£ märe bic ftrau be$ ©djifferS, aber

e3 mar feine Zoster, bie ifyrer Butter fefpr ähnlich mar.

©r hatte fid) ganj unb gar oermanbelt, Ijatte fidj angetafelt

mie ein ©tylter ©eefafjrcr, aber gebärbetc fid) mie ein flacht*

fchmärmer unb begann 5U bem SRäbdjen mit ein« (fofort) $u

freien. — ©ie mürbe Derlegen unb bange öor tf)m, aber er

fe^te ifjr einen golbenen Sting über jeben Singer, banb ihr

eine golbene fiette um ben £al$ unb fagte: „3ln\\ habe ich

SJidj gebunben, nun bift $)u meine Söraut." — ©ie meinte

unb bat ihn, er fotte fic gehen laffen, aber fie gab ihm boch

nicht feine golbenen SRinge unb feine ftette ^urürf. 6r
fprach $u ihr:

,,3d) mag 2)id) — mu& $)tdj t)aben!

Waflft 2)u mief)? — 6oÜ)t mid) friegen.

2Biüft $u ecf (nicht): — friegft mid) boch;

Wittetuod) — haben mir (Selag.

3) och tannft' fagen — mie ich I)eif3*;

$>ann bift* frei — meiner lo$." —

©hlterfrieftfch:
3f mei 3>i — mut $t f)aa

!

Weift $ü mi ? — ©febt mi faa.

2Sebt $ü cf - feift mi bagh-
Web ön SBeef — fyaa roat Sagf),

Wan fjenft fii — mat if jit,

SDa beft frii — beft mi quit.

darauf ließ er bie Sungfrau geben, ©ie gelobte ihm,

fie mollte ü)m ben folgenben s2lbenb Söefdjeib tfjun, aber fie

bachte, ich befomme mo^l irgenbmo $u miffen, mie ber greier

helfet. $od) überall, mo fie fragte, fannte man ihn nicht.

•) Huf ©QlterfriefiW: fcaatjemglaat.
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— ©ie ging bcn folgenben $lbenb mieber am ©tranbe unb
meinte; fte ging in ©ebanfen immer weiter, bis fte ju

SljorSecfe (auf $>öruum) tarn. $a fam e3 iljr bor, al$

menn fte in bem ©erge jemanben fingen fyörte. Sie blieb

fteljen unb Ijordjte. $a i)örte fie beutlid) i^rcö greterS

©timme. ©r fang:

jröeute fott id) brauen!
Sftorgen foü id) boefen;

Uebermorgen Witt id) ^od^eit machen.
3dj Reifte (5 f f c SReffepenn,
Steine 33raut ift 3nge öon SRantum,
Unb baä weife niemanb, al£ idj allein."

©tjlter: „Delling ffcl if bruu;
Tiaren ffcl if baaf;

Stornieren mel if SBröüep maaf.
3f jit <£ffe SRcffepen,

9fltn SBrib e$ 3nge fan föaantem,
@n bit meet nemmen üä if attiining."

«1$ Jte baS Ijörte, ba mürbe fie frof). ©ie feljrte fo«

gleich §urütf jum S'üffetfjal unb ermartete tfjren greier bort.

(53 mäfyrte nidjt lange, ba fam er aud). ©ie rief if)m $u:

„$u tieifct ©ffe 9teffepenn unb idj bleib 3nge $u
Rantum." — $ann lief fie fdjneß nad) £aufe mit i^rer

golbenen &ette unb ifjren fingen, unb er mar genarrt.

©eit ber Seit mar ber SWeermann böfe auf alle 81 an«
tum er. 6r machte tfjnen ©djabernaef unb Unglürf, mo er

nur fonnte. 6r überfiel if)re ©djiffe unb Seeleute mit

©türm unb jagte fie in ben ©runb $u feinem alten SBeibe,

meiere« fie fing in iljren SRefcen, aber aud) nod) ab unb $u

®tnber gebar unb ©al$ mahlen mußte, menn ©f f e eine luftige

ober meitläufige ^eriobe tjatte. Sr fpolterte flulefct ber San»
tumer Sanb unb Käufer gan$ unb gar burdj ©anb unb gtut,

mie foldjeS nod) auf Hörnum gu feljen ift.

5*r $Httvmann tut* fei* $tt»trg* auf §t|li*

©inft Ijattc Sffe 5U bören befommen, baß ein anberer

fleinerer SRenfdjenfälag als bie Äantumer auf bem 9lorb*

enbe oon ©glt mofjne. ©r backte, er motte fein ©lücf 'mal

bei bemfelben üerfudjen.
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$Ud bie 3 riefen juerft nad) Stylt gefommen waren,

Ratten fie bie Meinen Seute, bie fdjon bor i|nen ba gewefen,

norbtoärtS gejagt nad) ber £eibe unb ben unfruchtbaren

Stellen, unb Ratten fte ba Wonnen laffen. 3)ie Meinen Seute,

bie ipoljl 3u ben Sinnen ober Sappen gehört Ijaben, froren

in bie #üget unb $öl)len auf ber £eibe unb in ba3 ©ebüfd),

weidjeä bamalS t>iele SRieberungen im Horben Don Söraberup
füllte.*) Sie Ratten rote äRüfcen auf bem ®opfe, lebten

ntefprenteiU öon beeren unb Sc&altieren (j. 95. £eibebeeren

unb 3Hie3mufdjeln), fingen aud) wotyl fjifc^c unb Sögel unb

famntelten ©ter. Sie Ratten fteinerne Siegte , Keffer unb
Streitljämmer, bie fie fid& felber fdjliffen, unb fie matten
avtü) Zöpfe auö (Srbe ober Zfyon. Sie waren arm, aber

allezeit fröfjlid). Sie fangen unb tankten oft beim 3Ronbfdjein

auf ifjren Mügeln ober Käufern, aber fte waren falfd), arbeiteten

wenig unb ftaljlen all wo fie wa§ befommen fonnten, fogar

ftinber unb fdjöne grauenjiminer. ©afjer mußten bie Briefen,

welche nalje bei ber £etbe wohnten, ftetö wadjenbe Eugen

tyaben unb aufpaffen, ba& ttjre Leiber unb SRäbdjen nidjt

geftotjlen, unb if)re Sinber nidjt öerwed)felt würben öon ben

Unterirbifdjen (önbereerSfen), fo nannte man foldje, welche

unter ber ©rbe in ben Mügeln wohnten. — £ie (Stnaelnen,

weld)e fid) in ben ©ebüfäen unb fpäter in ben Käufern auf«

gelten, würben *ßufen genannt; eine Sdjludjt im 9lorboft

oon ©raberup Reifet nad) i^nen nod) je$t bag ^uftljal. Sie

waren übrigens allefamt Reiben, fonnten f)ejen unb ber-

roanbelten fid) oft in 3Wäufe unb Sröten. Sie Ratten eine

befonbere Sprache, aber e3 fdjeint, als wenn fie fpäter Diel

oon ber Sglter Spradje angenommen. 9ftan fennt nod)

einige Sprüche unb Steinte ber irrigen.**) 3$r Dberfter fjte&

Sinn, er wohnte in bem ©rljebungäfjügel mitten auf

ber tyoljen £eibe, jwifdjen ben brei 9torbbörfern,***) jebod)

•) 2)iefe ©age ift einer alten, feljr geleibten unb gemütlichen

grau au$ SBraberup nadjerjäljU.

•*) 3eft befannt aber aud) öerunftaltet, in allerlei ftinber«

fpielen, al$ fogenannten IHnberreimen, beren e£ nic^t wenige nodj

auf Stjlt gibt
•••) 2)ie je^iflen Sfcorbbörfer auf St)lt Ijeifjen: Söraberup, Rampen

unb SBenningftebt. — $er (£ti)ebung^ügel f>ei|t in ber <3t)lter

5
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bamalS waren biefe nod) nidjt ba, nur einige Käufer ftanben,

»o nun Sraberup fteljt. ®3 Reifet, bog einft im SBinter bret

junge Seute öom fteftlanbe über baS @is gefommen mären, bie

Sei, Dorret unb 3a$per getyeifjen, bie Ratten Söraberup
ju bauen angefangen. Mein einige meinen, baf* biefeS 'mal

gemefen wäre nad) einer $eft, meiere auf @tjlt Diele 9ttenfd>en

unb afle ©emoljner ber ftorbbörfer bis auf einen 3Kann meg*

gerafft fyttte. — ©leidjbiel, e$ ift bodj einft in alten 3«tcn
gefdjeljen.

Um biefe Seit nun fjatte 6ffe ftd) in einen Unter«
irbifdjen oermanbelt, Ijatte eine leere £öfjle in einem £>üget

auf bem rotenffliff gefunben unb begann $u einer frönen
jungen 3mergmamfell 5U freien. 5lber biefe war fo tjodjmütig,

ba& fie ifym fofort einen fforb gab. ©ie fang unb antwortete

tym Ijöljnifd) in ber Sprache ber Unterirbifd)en biefen 93er3:

„(£iner (ift) mein, (ben idj) mag:
21 fei $afel 2)ummelbet.
SBölfe, §unbe (bleiben) oben.

2)u alte Ouappe,
@ffe, befommft:
EunbiS ®a&e."

3mergfpradje:
„@ne mene mei:
2lfel Safel $>ummelbei.

ulmer, Söülroer bop.

$>in ualb Guop,
©ffe, fat:

BunbtS £at."

®ffe mürbe böfe, feljrte itjr ben Süden $u unb rief:

„@bre, me^re gute greunbe;
«ßief, $acf meglj!"

©tylterfpradje:
järe, miare gub grinjer;

if ?af toeg$ T"

©r ging nun oftm&rts nad) bem m eigen Rlrff bei

S3raberup unb fudjte fid) bort ein 8od), um barin ju mo^nen.

UntermegS feierte er ein bei bem 3^crgfönige Sinn in bem

ffcunbart: föeifeljoog. 9fcad> fpäteren gorfdjungen möchte ber $äng-
Ijoog bie ^efibenj be3 ginn gemefen fein.
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SReife- (©rljebungS*) $ügel, um einen guten SRat bei

i^m gu fjolen. Sinn fjatte gerabe fur$ oortyer ^oeftjeit ge-

habt mit einer frönen Jungfrau oug Söraberup unb mar
roofyt fo bergnügt. ©r er$äf)lte ©ffe, er Ijätte einft ange-

hört, ba& ein SBraberuper 9ftäbd)en, roeldjeä, mie bie meiften

©tjlterinnen, etmaS biel arbeiten mu&te, gefagt fjatte $u einem

anbern SKäbdjen: „SBenn man'S bod) aud) fo gut f)ätte, mie

bie Unterirbifdjen, ftc finb ftetä luftig, fie tanjen unb fingen

jeben Slbenb, unb brauchen am Xage nidjt mefjr 311 arbeiten,

al3 fie aud) mögen." — ©inft am borgen früfj ging biefe

Sungfrau feinem £>ügel oorbei. @r lief $u if)r hinauf unb

fragte fie, ob fie ba8 gemeint, ma$ fie neulich gefagt Ijatte.

©ie antmortete i^m, fte meinte alles, ma$ fie fagte. — ©r
fprad): „$ann bleibe SDu bei mir unb fei mein SBeib, bann

foUft $>u e§ eben fo gut befommen, mie mir e£ fjaben." —
©ie nafym iljn bei ber £>anb, fagte: „3a" ^u ädern, ma3 er

öon i^r verlangte. — ©r führte fie ein in feinen &ügel unb

fie machten am folgenben $lbenb ^oc^^eit. 2lHc $merge
roaren geloben $u bem ©elage öon ber ganzen 9iorberf)eibe

unb ber 9florfumer $eibe, unb fie famen audj alle mofjl fo

frof) unb gefdjmücft, jeber mit feiner s-8rautgabe. $)cr eine

braute einen 9^apf ober ein ©djäldjen ooller beeren ober

SDhifdjeln, ber anbere einen gingerljut ober ein Söpfdjen mit

9Wilcf) ober $onig, ber britte eine 3ttaufefaüc ober ein gifä-

nefc, ber eierte einen SBefen ober einen $>aarfamm, ber fünfte

einen f)öl$ernen Söffe! ober einen ©cfjleifftein, ber fedjäte ein

üftafentud) ober ein Söettlafen, ber fiebente einen frummen
Sftagel ober einen £f)ürfd)lüffel. — ©3 mürbe gemaltig auf*

getifdjt bor ben ©äften. ©ie befamen £ering$mild) unb

Sftogen, geröftete ©anbfpierltnge, gefallene ©ier, 3Iti8braten

unb Lüftern mit £eibe* unb SKooSbeeren $u effen unb 2Ket

öoüauf 5U trinfen. $er ffönig ginn fafe auf feinem Xljron,

auf bem großen ©effelftein, ^atte einen 5flantel bon meifeen

SftauSfellen über ben ©djultem unb eine Srone, mie ein

$onnerftein ober ein ©eeigel, öon ©belftetnen auf bem Raupte.

Sluf ber ©eite öon i§m fag feine junge grau, bie nun Königin

mar. ©ie fjatte ein ftleib an fo fein unb burd)fid)tig, als

menn e3 au« lauter glügeln ber SBafferlibellen aufammen-
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genäljt märe, einen Shranj t>on ben fefconften ©eibeblumen,

öoH üon diamanten ober onberen glänjenben Steinen, auf

bem ßopfe unb golbene SRinge über jebem Singer. 3)ie

Unterirbifdjen tangten unb fprangen bie ganje ÜRadjt. Sn
tyrer greube bieteten fte ein Heine« Sieb unb fangen e3 öor

bem Sönige unb ber fiönigin. 6« l)ief$ alfo:

„(£ine feine 6ippfd)aft, fe^t!

Slppel Cappel Donnere nidjt!
'
fa (bie »raut ) ft^t;

fie ML
i fie G^rifttn,

3ft fie frei."

ßmergf pradje:

„(Sne pene ©ippe, fee!

Hippel Cappel, bunre nee!

be ja«.

ShreStii,

S)e er ftrl"

2luf foldje SBeife Ijatte Sinn feine geliebte 3 t« ober

3 f a jur Stau befommen, unb bie beiben lebten glücfUd) mit

einanber feit ber 3*it.

$IIe« biefe« er^ä^lte Sinn bem SReermanne unb riet

itjrn, er foHe e« aud) fo machen, e« mären mefjr foldje fdjöne

2fläbd)en in SSraberup, bie lieber fi$ freien (oerf>eiraten)

ließen al« arbeiten möchten, ©ffe backte: in SBraberup
foU i$ mein ©lücf machen.

Sine« Sttorgen« früf) faß Gffe unb falj au« fetner

£>ö!)le öfttief) öon SBraberup nad) bem Morgenrot im Often

unb bem SWonbfdjein im SBeften unb tyatte feine eigenen @e<

banfen barüber. $a fam ein fdjöner güngling läng« bem
Xfjale it)tn vorbei gegangen, um in bem |>aff fid) ju beben.

6« mar dorret S3unbi« öon SBraberup. ®ffe mar

fo lange nid)t im SBaffer gemefen, baß er audj Suft befam,

fidj ju baben, tnelleicfct moHte er aud) $Befanntfd)aft machen
ober ben Stoaben ba« Sdjmimmen lehren. 211« (Sffe hinunter

an ba« Ufer fam, nmrbe dorret erfdjredt unb mollte bie

Sludjt nehmen, benn dorret mar fein $nabe, fie mar ein

aftäbdjen, meiere« 9Jlann«fleiber trug, bamit bie Unterirbiföen
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fie ntc^t nähmen, wie ginn fein 2Beib. Aber e$ ^alf if)r

nichts, ©ffe ergriff fie unb hielt fie feft, mtc mel fic auch

bat, bog er fie gehen laffen unb niemanb cd fagen folle, ba&

fic ein äRäbdjjen fei. ©r oerfprach ih* baS, wenn fie feine

33raut fein unb ihn um 3ahr m<b $ö9 heiraten wolle, ©ie

mußte ihm baS geloben, fonft hätte er fie gleich mitgenommen

nach feiner #öhle. 9lun war ©ffe froh, aber ber arme

SKught (leufel?), — er fonnte nicht (Zweigen, maS er

mujjte, er fafe wohl oft in feinem fioche ober auf ben $ügetn

beim äRonbfchein unb fang:

„(gffe foQ brauen,

Unb (gfte foO baefen,

(£ffe, er will §ocforit machen.
$orte$unbt3 tft meine SÖraut;

3d> bin @ f f e Sfceffepenn,
Unb ba3 wei& niemanb aU id) allein."

©glter:
„(£ffe ffel bruu,
(£n ©ffe ffel baaf,

(£ffe, hi roel ©röüep maaf.

fcörte »unjis e3 min $rib;
3f fen fcffe Eeffepen,

(£n bit weet nemmen fi$ if attiimng."

2>a3 tjörten bie Söraberuper unb auch anbere Seute, unb

fo fam ei aus, bafj dorret ein 9Räbd)en unb ©ffe« ©raut

war. 3)orret, bie fpäter auch 5) orte unb 5)jüür genannt

würbe, ärgerte fich recht franf barüber. ©3 öerbrofc bie

SBraberuper um fie, unb baft bie Unterirbifchen fo trachteten

nach ihren frönen SWäbchen unb überbieS ihnen oft etwas

wegnahmen unb öon ihnen liehen, waS fie nie wieber be-

tarnen, ©ie gelten ba^er SSoc^e bei ihren SBeibern unb

fähigen bie flehten Seute, wo fie biefe faf)en.

©ic waren fo böfe auf ©ffe, baß fie nad$er allezeit

i^rc toten ßälber unb £unbe in bie ©eblucht bicht bei @ffe£
©o^nung warfen — man nennt bie ©teile noc^ beShalb

2laSthöl — unb fogar einft eine tote Statut in feine £öf)le

fteeften ihm $um SSerbrufe unb ihm juriefen: „3)aS ift SBunbtS

ftafce, mit ber fannft S)u $ich oerheiraten." — ©ffe fonnte

e$ julefet ba nicht mehr aushalten oor Oeftanf unb Schimpf
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unb mußte bie Sludjt nehmen, ©r ging mieber $u Sinn
unb flogte bem feine *ttot. Sinn mürbe red)t bitter, als

@ffe itym otteä erjagt ^atte, ma« iljn brüefte. Sinn fagte:

„$)er Sabrnd) plagt $)idj! 3)u bift ad $u bumm für einen

Unterirbifdjen. 211« $)u ba$ flfläbc&en Ijatteft, ba fottteft 3)u

e£ behalten Ijaben, unb fonft fyitteft $)u fdjmeigen fotten.

$)ein Singfang öerrät $id) bei bem $öbel unb madjt 3)ir

unb un3 anbern ein Unglütf . ®ef)* $u wieber nadj Hörnum
ober $ur See, bei uns auf ber £eibe unb in ben $ügeht
taugft $u nid)t$." — 6Ke würbe grob, fagte, er fei eben

fo flug mie Sinn, unb er motte ifjm bemetfen, baß er nidjt

attein auf ber See 9Rad)t fjabe, fonbern aud) auf bem Sanbe
mefyr tauge al$ Sinn. @r fefcte fidj nieber auf ben großen

Seffel« ober Sifcftein unb rief Sinn ju: „Sannft 3)u midj

nun Don bem Stein megftoßen, fo bift 3)u ftärfer als ©ffe,

fonft bleibe id) bei (Sud) auf ber $eibe unb mitt fföntg über

©ud) alte fein." — Sinn antmortete iljm: „63 ift nichts

letzter als ba«/' ©r lief einmal gegen ©fte an unb gab

iljm einen tüchtigen Schlag beim ffopfe. — ©ffe rief: „2lu!"

blieb aber bodj fifcen. — „SBarte nur!" fprad) Sinn, „idj

mitt meine 2l£t fyoten." — ©ffe badjte: ©r fönnte mid>

mof)l tot fragen, aber er fagte: „©ffe fyat einen bieten

Sopf unb einen ftarfen bilden; fo lange al£ id) auf deinem
Stuhle fifce, ift ©ffe König über bie gan$e £eibe unb alle

£>eibef)ügel unb Unterirbifdjen; mer auf bem $önig3ftuljl ftf*t,

ber ift Äönig." — dagegen fonnte Sinn nidjt« fagen, er

ging nun au« um feine Sljt $u Ijolen, meldje er begraben

ljatte .*) ©« bauertc nid)t lange, ba fam er mieber gurücf.

©r fagte $u feiner Stau, bie öor einigen SBodjen ein Kleines

(Sinb) befommen Ijatte: „63 ift ein Schiff auf ben Stranb
gefommen." — „2tto?" rief ©ffe, ber neugierig mürbe. —
„$ier bidjt bei," antmortete Sinn. „@3 tft burd^S 9Ue$gap
(2oc& im roten ßliff) hineingetrieben ; eS tyat Riffen am Sorb,

bie Somöbie machen. 2Bir, id) unb meine Srau, motten ^eute

•) 9ttan fhtbet nodj bisweilen auf ber §eibe in ben $ünen unb
auf ben Äliffen öon ifyren begrabenen ober verlorenen heften unb
Seffern aus Slintftein, audj von tyren Äodjftellen mit heften t)on

blauen SttieSmufdjetn unb mit köpfen.
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abenb &ur ßomöbie unb bann lannft 3)u auf ba3 ßinb paffen,

ruelcf>e3 in bcr SBiege liegt." — „3$ Witt mit!" rief (Etle

unb fprang t>on bem Steine ab.

„Steine $(|t ift nod) Warf," fagte Sinn unb lachte bei

fidj felbft. — 6fte mürbe beftür$t, er bebaute fidj, bafc er

aufgeftanben mar, unb fefcte fid) fdjneß mieber auf ben ©tein.

Allein er moflte bod> ntd)t ju #aufe bleiben, um auf baS

tieine ftinb $u paffen, unb mar neugierig, bie ftomöbie ju

feljen. (£r banb ftd) ben großen ©effel- ober ©abelftein
auf ben Stötten, feud&te mit bem Steine meftmärtä unb backte,

baß Sinn unb fein SBeib fdjott öoran mären. 2113 er mit

bem ©teine eine tjatbe ©tunbe gefdjleppt tyatte, mar er fo

mübe mie eine SRabe, er puftete unb ftöf>nte unb mar burdj*

naß t>on ©djmeiß. (£r tonnte bie Saft nid)t langer tragen,

er mußte ben ©tein fallen laffen, aber er fegte fidj fofort

oben auf benfelben. ffir faß ba auf bem ©effelftetn bie ganje

9tadjt unb hoffte, baß ginn $u üjm fommen unb bie Somöbie
beginnen foflte, allein e£ mürbe nidjt« au£ aß' biefem. Cr
glofcte hinunter in bie SRieberung, bie nad^er immer ba3

$lffentl)al genannt morben ift, ob er ntdjt ba8 ©d)iff ober

bie Slffen gemafyr merben fönne, aber er falj ntdjtö. — Km
anbera SWorgen frülj, mäljrenb er ba nod) <*uf bem ÄönigS-

ftu^l faß, unb bie Qtit iljm fdjrectlidj lang mürbe, fam ein

ganjer %xupp 3^tge über bie ßeffelbünen Dom ©tranb

herauf, ©te föleppten ein munberlidj großes S)ing mit fid).

(£§ mar in ber SRitte fo bicf mie eine Xonne, Ijatte einen

ftopf mie ein SRenfd) unb einen ©djmana mie ein Sifd); e3

beulte unb meinte unb moßte nidjt mit. — „D$o!" rief

<£tfe, al<§ fte näfjer famen. „(£8 ift mein altes 2Reermetb
SRan. — Rommt nidjt näljer!" fdjrie er ben $mergen 5U -

„bringet ba$ alte ©eeft mieber tnä SBaffer, id) miß nichts

me^r öon tljr miffen!" — Slber e$ mar, al$ menn fie i^n

nidjt gehört ober üerftanben Ratten, fie tarnen immer näljer.— „©leibet mir Dom Seibe mit iljr!" rief er. ,,3d) bin

nun euer König. (Site fifct auf bem ©effelftein unb

bann follt 3tjr ifcm geljordjen!" — @8 Ijalf nichts, fie tarnen

immer nä&er. «1* (Site ba« falj, liefe er ben ©tein liegen,

lief meftmärt* über ba« Sfltff hinunter nadj bem ©tranbe,
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fprang in« SBaffer unb fdjmamm fübmärt« unb fam nimmer
wieber gu ben $wergen. alte« SBeib fara balb f)tnten

«04 unb war if)m immer auf ben Herfen.«- ^Ibcr ber ©effel»

ftein liegt nod) bei bem Hffentljale unbSHe«gap, bem
föiefenlodj ober Stiefenhofen, öon wo bie «ngelfadjfeit
unb ^riefen einft abfegelten, um Britannien gu erobern.

3. JHr 3m*rg* im ftamyft mit &m SU*f*« auf §t|lt.

Sil« bie ttnterirbtfdjen be« SReermanne« lo« waren,

fammelte Sinn in ber folgenben ÜRad)t all fein SBolf unb
feine Sreunbe um fidj bei bem ®rljebung«l)ügel. (5« war
ein fdjöne« 2Ronbfdjein*2Better, aber ein bidjter Siebet lag

über ber gangen £>etbe; bloß bie fdjmargen £ügel ragten tute

ffiilanbe ober flippen au« bem *Rebel fjeröor. 5)ie Swerge
Ratten e« ben gangen lag fo f)ilb gehabt, tote bie Slmeifen,

wenn fie einanber gufagen, wo fie hinwollen ober ftd) fammeln

fotten; fie waren gelaufen über bie $eibe wie bie 3Betterfa$en.

5118 e« Stacht würbe, war e« wie ein ©ienenfdjwarat auf

bem 8fteifel)ügel. $5a waren Sinn unb @lfhm, @«fe unb
Öabbe, $>atje unb $ilatje, bie $ufen unb Xljafmänndjen, bie

Kliffen unb Klabautermänner, jeber mit feinem Raufen öon
gang ©tytt. ©ie fdjnatterten unb fcfima|ten, al« wenn bie

©nten gu SRarft finb im Seitumer £afen, ober wenn bie

SRottgänfe £f)ing galten im »ört&ing (einem Söattftrom im

Dften toon Keitum). Unb binnen in ben £>ügeln mar eS fo

öoll bon 3roergtt>eibern wie in 3en«^en« Ofen, al« fiebern

Ijunbert SRäufe bafelbft im SBocfjenbett lagen.

Sil« ba« ©efc^natter unb ©ewäfdje in unb auf ben

Mügeln fein 6nbe frtegen fonnte, ba blie« ginn beibe Warfen

auf unb rief mit grober ©timme: „ ©riebet @udj!" „ffii>

tyeben, ergeben I" antwortete il)m fofort öieler Sftunb. —
Run würbe alle« füll, ginn fprad): „$er Speermann §at

un« toiel SSerbrufc gemalt, ber ©abradj plaget iljn. ©r
mar toon feinem alten SBeibe weggelaufen, tyatte ben ©djtffer

öon Rantum tot gemalt, um beffen SBitme gu freien, aber

hatte bumme« 3eug gefdjroa&t unb öon ber Softer be«

Digitized by Google



- 73 —
Schiffers ein blaued ©c&ien (einen Korb) erholten. — SJa

meinte er, fein ©lud bei und gu madjen, frod) in bie #aut
eined Barges, badjte, ftd) in ben ©nnenljügel ein^ufreien

unb rooflte $lfel $)afel QDummelberd Sraut öerfü&ren; aber

ba befam er furzen Sefdjeib. ffinten jagte ityn fcftneU Don

ber Ifyür roeg. darauf fanb er dorret, eine fdjöne 3ung«

frau t>on ben SSerroanbten meiner 3rau in bem £aff bei bem
roeifcen Kliff, unb rooflte bie mit ©eroalt §aben. $ad arme
Sttäbdjen tonnte nidjt lodfommen üon ifym, mufete i^m Der«

fpredjen, baß fie feine 93raut fein roofle, fo lange, ald er

ed üerfdjroeigen fönne. Allein ber $ummfopf oerriet fid)

balb mit feinem Singfang, ftd) unb und allen $um Schaben,

jum ©d)impf unb jjur ©djanbe, benn feit ber 3e^ finb bie

SBraberuper unb aQe liefen (Kämpfer) auf gan$ ©tytt böfe

auf und. ©ie rooöen und nid)td meftr leiten unb nichts

inefjr geben ald tote $unbe unb Kafcen. ©ie laffen und
nirgenbd in ^rieben unb fotogen und überaß, roo wir und

feljen (äffen. $en ©effelftein fjaben roir öerloren, ben Ijat

ber Speermann weggetragen. 3d) bin je$t fein König met>r.

2Sad foHen roir nun anfangen?" — „3fjr antroortet

tirie Sunbed ©öde, bie fagten: 9tidjtd. 34 foge: Steife!"

(SBir muffen und ermannen, ergeben.) — „SReife, reife!" rief

nun bie gan$e SJerfammlung. — „34 fage: 2Bir müffen

unfere Sfleffer unb 3äf)ne xozfyn unb unfere $lejte unb

Jammer roieber aufgraben unb bann fämpfen roie bie (Jed-

ling!" — „Kämpfen roie bie (Jedling!" riefen äße nad). —
„3£tr fammeln und morgen bei ben ©tapetyügeln!" roieber-

Ijolte bie üRenge. — <Wun gingen bie Untertrbifdjen au%*

einanber, jeber §eimroärtd nadj feinem £aufe, um ftd) ju

rüften jum Kriege.

3n berfelben 9?ad)t ^atte dorret ober Djüür Söunbtd

aud> feine ?Rut)e. ©3 öerbrofe fte, bafj Unfriebe über fie ge-

fommen roar. 9lm borgen bor lagedanbrud), ald aQe 3^erge

l'djliefen, fd)lid) fie fid) leife in bem üßebel tjinaud über bie

$eibe nad) bem SReifefjügel, benn bie ©raberuper Ratten rooljl

bemerft, ba& bie 3^**8* in ber SRadjt fo gelaufen unb laut

geroefen roaren auf iljren Su&fteigen brausen nad) ben Mügeln.

«ld Xjüür bei bem §ügel anfam, roar aüed ftitt. ©ie legte
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lirfj nieber mit bem einen Oljr auf bie £ljürfd)tt>eQe unb Ijordjte.

£a työrte fte, ba§ ginn'3 Srau roadjenb mar unb iljr ftinb*

djen toiegte. Xie 3rorcgfrau fang über ber SBiege:

»$eia $ei!

ßmb ift mein,
borgen fommt fein Sater Sinn
3Rit eined Cannes ftopf.

#eia f>ei, !>eta §et!"

©t)l ter:

,.£eta Ijei!

3)it 3ungen e$ min.
Tiaren turnt ftn gaaber gin
9tte en 9Rann fin #aub.
£eta $et, t>eia $ei!

M

9Ü8 dorret ba3 §örte, backte fte, e3 ift $ol)e 3eit, bag
bie ©glter Kämpfer getoecft toerben. Sie fönnten oon ben

3toergen überfallen unb gefdjlagen toerben. ©ie lief fogleitfj

nadj bem SriebenSIjügel *) fübtoeftlidj oon SBraberup unb jün*

bete ba3 ©raberuper £id)t an. $iefe$ mar immer in alten

Reiten, toenn e3 brannte, ein ©iifen ober ein Beiden für bie

©^Iter, ba& ßrieg fam. — ®S bauerte nid)t lange, ba ttmrbe

getutet (Börner mürben gebtafen) in Xinnum, in ©ibum
unb in Keitum, unb eJje ber Jag fam, brannte fdjon ein

Söiifen in jebem $orfe auf ©tjlt.

©leid) nad) Wittag famen bie ©tjlter {Riefen öon Dftcn,

öon ©üben unb SBeften gefahren unb gegangen. (£3 toaren

ju ber 3«t beftig (ungeheuer) grofee Seute, bie ©tylter Camper
ober Sricfen. ©ie roaren ebenfo berb unb rot), , rote fte lang

roaren, unb #an3 Sietfjolt fdjrieb, fte wären 5—6 ©den Tang

geroefen. 2)ie meiften fjatten fid) nmnberlid) angetafelt unb
mit tounberlidien Waffen öerfefjen. (Sinige Ratten rooHene

Kleiber toie Sil} fo biet, einige Sßteröcfe oon geteertem Segel-

tttdj an, aber bie meiften trugen einen $el$ oon ©d^af» ober

SRobbfeff, unb oiele Ratten blog eine ®uty ober $ferbe§aut

über bie ©djultern gelängt. 3>er ©eeriefc ober ßönig 8Kng

*} 3^&t Ijeifet ber £>üget grebben» ober gröbbenljoog, öiefletd)t

toeil etn greb ober gröbbe, ber at& ein fjeibnifdjer ^nefter ober
^eiliger be^eic^net mirb, barin begraben ift.
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Ijatte einen bergolbeten #ut (©djraper), ein Ding wie ein

umgefet)rte$ fleineS ©oot, auf bem ffopfe, unb foU, ald er

geftorben mar, bamit in bem großen SRingbügel begraben fein.

Der ftönig 3kön$ fuf)r mit feinem ©ofjn, bem fleinen SBrönä,

auf einem bergolbeten SBagen. $iar War fein ffutfdjcr, ber

fu^r tljn öon ©tebum (welcbeä füblid) öon Dinnum in bem
je^igen #aff belegen war) hinauf nad) Dewenboog* unb
fflöraenfjoog auf feinem eigenen ßanbe. Der große ©rönS
unb fein ©oljn Ratten öollftänbige SRüftung an, wie e$ in ber

3eit ©ebrqud) war, $. S. ein etferneS 2Bam3 au3 lauter

fingen unb einen öergolbeten |>ut ober $>elm mit einem

SIbler auf bem ffopfe. Der Sbramm öon ffeitum war öon

tbrer ifteunbfcfjaft. 6r war ber, wie man fagte, welcher bic

£ofen anhatte unb war gewaltig ftolj barauf. @r war ber

Ratgeber be$ ftönigS unb t)atte öergolbete ffnöpfe auf feinem

9to<f, fo groß wie Lüftern, (gr unb feine Samilie liegen

je|t in ben SBrammfjügeln begraben.) Der 93u(I öon 9ttor-

fum fatte ein ffufjfell mit golbenen Römern um fid) gelängt,

bie Börner fteeften über feinen ffopf herauf, (©ein ®rab,

ber Söuflfjügel, würbe 1 842 geöffnet, als ber ffönig Sfyriftian

VIII. auf ©t)lt war, aber bie Börner nidjt gefunben.) Der
große Urbig fjatte einen eifernen SBügel um ben ffopf unb
einen eifernen Siegel in ber #anb. (1628 grub man noeb

einen £irnfd)äbel auf bem üJtorfumer ffird$ofe t)erau$, ber

mit einem eifernen Sügel öerfefjen war.) Der ©dimieb öon

2tforfum, welker immer burftig war, ^atte eine Donne ©ier

auf bem SRücfen, aber er wollte e3 nid)t wiffen, baß etwas

barin war, unb er nannte bie Donne feine Drommel. SBenn

er meinte, baß bie anbern e$ nidjt fallen, bann nafym er fieb

einen ©djlucf au« ber Dornte; aber bie anbern würben e£

balb gewahr unb fluchten, *Riß ©djmteb foüe öorangefyen unb

fie wollten bei ber Drommcl bleiben. (@$ wirb feit ber 3*U
auf ©^lt noef) oft gepult: „93ei ber Drommel!")*) Sjül

öon Slrdjfum war ein Steuer unb fo breit wie ein Suber $>eu.

6r war gefahren unb tyatte feine ©djeunentljür mit auf bem

•) Die ©tjlter liefen froren abfäeulid) hungrige unb burftige

Seute. (Bit aßen Diel $rft$e unb fjifdje, aber fjatten and) 93rot unb
ftleifdj unb @perf. @ie tranfen meifteng SSattig unb der.
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fomme, bann ^alte id) fie t>or mir auf unb bann fönnen bie

Seinbe midj nid)t treffen, unb fommen fie mir etmaS nafje,

fo fann id) ein Stieg jugleid) bamit quetfdjen." (IjülS Sanb
unb ©tatoen fennt man nod) im ©üben öon Slrdjfum.) S)cr

große ©ber Don ©tebum mar Staflfnedjt bei bem Könige
s-8rönS, er tyatte einen ©trief um ben ©als unb einen #eu»
bäum auf bem Staden. S)er ©trief mar ein Stifyn, baß er

biente, unb ber £eubaum mar fein ©pringftoef unb feine

2ttaffe. £aulefe fjatte eine große Senfe unb SBot) unb »otf
Ratten große ©ootsljafen in ber £anb. $)er Slam (Slbter)

Don Keitum mar t>on föniglicfcer $lbfunft unb Ijatte feinen

$ut mit gebern gefdjmücft. (3Kan meiß nod) bie ©teile, too

er begraben ift.) — 2iy unb Xljör maren t>on Tinnum.

X\l mar ber ©Treiber beS Königs SörönS unb fyatte eine Der«

golbete #alSbinbe, aber Xf)ör mar ber Starr beS Königs unb
§atte ein Xonnenbanb ober einen SBeibenjmeig um ben $al$,

meil er unfrei mar. —
$ie Urnen (ein ®ef*led)t) famen oon Dften unb bie

3Rannen (ein ©efdjledjt) Don äöeften.*) ©arming fam mit
einem gan$en Raufen; er mar meit in ber SBelt fyerum ge»

mefen unb fjatte gläferne löpfe üon ber mitteflänbifdjen ©ce
mitgebracht. Sr mofjnte in ©ibum. (9Sor einigen Sauren
fjatte Penning SMnfen nod) eine gläferne Urne, bie auS ben

Söarmingtjügeln aufgegraben mar, aber er Derfaufte fte 1843
an ben König ©tjrtftian VIII.) SWiaul unb fein Raufen
mürben bie SBefterlänber Kafcen genannt, meil fie falfdjer

unb Heiner als bie übrigen ©tjlter Kämpfer maren. 3ftre

©räber mürben ftetS bie Ka^^ügel genannt. (SS finb löpfe,

^olc^e unb SRinge barin gefunben.) — ©iafle unb Kialbing

maren Sifdjer Don ©tbum. ©iafle mar in eine 2Reerfd>roein«

fjaut eingefroren, aber Ijatte ben Kopf unb ©cfeman3 fifcen

*) <£$ gab in alter 3eit ötele folcf^e ©efd)!e*tet unb ©ef$ted)t3-
namen, bie genau untertrieben mürben unb mafjrfdjetntid) ju mannen
Orts« unb SBolfänamen Veranlagung gegeben tjaben. (ES aab 33.

in Sttorfum ein befonbereS ©efdjledjt, meines DorflugSmetfe bie ^riefen
genannt mürbe unb beffen ©räber, nod) unter bem tarnen grriS-

fjooßer befannt, im oorigen 3af)rl)unbert abgetragen mürben.
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(offen. $er 9Heerfd)toeinfopf ftecfte über feinen ffopf herauf

unb ber ©djttmna fdjleppte ^tntennoc^ tote ein ©djniepel.

©r rod) toie ein 9ta$, aber er meinte, ba$ Ijätte feine ÜWot,

bann liefen bie 3wer0C fo biel gemiffer oor t^m. Sialbing

fcfttepptc mit einem großen SSalfifdj-ftinnbarfenfnoc^en unb
tüodte bie Slorbbetoo^ner bamit totfdjlagen. Unbing unb
2Sirf ober SBiberid) t>on Rantum batten fid) ringsum mit

getrocfneten Stocken bebängt unb jeber eine große ©lattroc^e

auf bem Würfen. ©ie fagten: ,,$urd) biefe fdjießt ber Seinb

nid&t, audj braueben mir nicfyt junger« $u fterben, toenn bie

©djladjt etmaS lange mähret." ©ie Ratten Sifdjergabeln in

ben £änben. — 2)ie meiften ber ©tylter Siefen Ratten fupferne

(bronjene) ober eiferne ©djtoerter unb 58eile ober ©treitfjämmer,

audj oon SJietatt, mit; aber bieienigen, toeldje gut fließen

fonnten unb leidjt $u Suß maren, Ratten ftlifcbogen ober

Slrmbrüfte mit Pfeilen öon $oIj ober Sifdjbein unb 93ot$en

üon ffupfer ober (Sifen.

©ie flogen aüefamt nad& ben Ifjingffügeln auf ber

$innum*$eibe, too immer £l)ing gehalten tourbe im SriÜjjafjjr

unb im £erbfte. 5)a fam ba8 SJolf mit feinen Satleutcn

unb bem Könige $ufammen, um ftdj $u beratfdjtagen über be3

SanbeS 93efte3, um SBtßfüren $u madjen unb SRed^t $u fpred^en

über bie, toeldje Unredjt getrau Ratten.

$11$ bie ©ijtter Siefen öerfammelt tuaren, trat ber König

SBrönS auf ben größten ber Ifjingfjügel unb rief: „Suer $eil

(ÄBoljl) aflefamt!"*) — „@uer audj!" riefen bie Siefen.

—

„©inb grembe unter ®ud)?" fragte SörönS. — „|ner finb

3eß unb SaSper bon SBraberup!" anttoortete ber ©Treiber.
— „2Bi pn odj ©iljringer!" rief SaSper. — „®a3 Hingt

ettoa* bänifd)," fagte ©ramm, „ba$ müffen toir nä^er unter»

fudjen. ©ag' mal: $a liegen brei neugelegte ffiebifceier in

etnent tiefte auf 3tan3>(£cfe." **) — 3eß fagte: „Dar liegen

brei nü #üüfer op aa £eeb, o bem ftn altifammen beftja^len

toon bie Unberjorbiffen." — „®a$ l)aft S)u flug gemacht/'

•) ©ölterfrtefif<§ : „3u fcial altemaat!"

Stuf 6t)lter: „$tar Iii trü nii roorpen SBityeter ön jen

ft&äh üp Saanbäijöm." (©djibboletfje gebrausten bie griefen oft,

um grembe $u prüfen.)
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fprad) 93rön3, „barauf fommt'3 eben an. probiere $)u baä

aud), §a$pzx." — 3a8per fagte: „$)är liegt ein SBief i

Söarfet (SBocfjenbett) me tree jungen i een £uu3 t SBrarop,

aa be fin min SBief, ä ffott fu $>jem, aa paffe op, at be tree

lilje ©iljringer nid)t bümen ftjafylen, wenn 3 nieftt null

fommen, om fu Welpen mir."*) — „Da£ mar nod) beffer,"

fprad) ber König. „2Ba3 fyaben bie 3*^9* @ud) benn ge*

ftotylen?" fragte 93rön3. — „ftinn Ijan fyat min Sjenftpieg

ftjaf)len, o fu fein SBief nommen, aa (£ffe !)an wollte min

©öfter dorret twrföljr, men Ijan fif (befam) en Satt, ä narjte

ifjm," fagte 3*6- — „$la mid) tjaben be SRacferS *J5acf Cammer
a ©finfen nommen/' antwortete 3a3per. — poltet 3fjr

nidjt mit ben 3roergen, wollt 3fc benn mit un3, um fie tot

fragen?" fpradj ber Ratgeber be8 &önig£.. — „5ü, min

©eel, be ffatl befommen en ptenlidj 3)obt!" antworteten fie

beibe. — „$>a$ ift gut/' fpra$ ber Sönig. — „£abt 3$r

anbern etwas $u flogen über bie Unterirbifcfjen?" — „3a,"

antwortete 9lif$ ©d)tnieb, „fie faufen mein SBier au$ in meinem

SMer." — ,,©ie wollten mir mein SBeib fteljlen," rief

Sipfen, ber |>al)n öon Seitum, „aber id) ertappte fie unb

5toang fie, mir biefelbe wieber $u geben." **) — „©djreibe

baö alles auf/' fagte ber Sönig 5U Xt£. — „©top! ba8 aud>,

fie fjaben mir ein Sinb üerwed)felt," fprad) Spanne fcon (Sibum.

-- ,,©ie melfen unfere Süfje unb machen, ba& wir nur

^ejenbutter erhalten/' ftagten bie Sinnumer. — ,,©ie laufen

mir immer um bie güfee unb treten mid) auf bie gerfen, wenn
id> über bie §eibe get)e," rief ber gro&e fternblinbe ®rf

yiidtU üon Keitum. — „$a finb klagen genug über bie

Unterirbifdjen, wir müffen fie ftrafen. 2Bir müffen fechten

mit ifynen unb fie attjumal auf unferm Sanbe ausrotten,"

fpraef ber Sönig. — „©eib 3§r Cannes genug, um 3)iebe

unb Söettler, um Srüppel unb 9ftenfd)enrefte ju fdjlagen?"

rief nun ber Sönig 33rön3. — ®ie ©tylter begannen barauf

•) 2)ie SBrabruper wiffen nodj genau, wo 3e&, $>orret unb
3a3per gewohnt Ijaben, ersten audj, ba& 3^per'3 grau brei 5Hnber
äugletd) geboren fjabe.

•*) Zipfen war ber SBädjter ber liefen, Ijatte einen Xurm int

83efifc unb erhielt, als er tot war, einen großen ®rabf)ügel bei Keitum.
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greulidj $u fluten unb $u föimpfen auf bie Broerge, t>er*

fieberten, ba fottte ntdjt einer mit flanken finodjen babon«

fommen, fdjwuren ju fiegen ober $u fterben, unb wählten ju»

legt, als ber Sturm fid) etwas gelegt hatte, auf be$ Königs

Slufforberung ihre Anführer $u bem Kriege. Sie wählten

ben SBuö bon SRorfum, ben Slam bon Keitum unb ben SRing

Don (Sibum 51t ihren Offizieren. 9Gi& ©chmieb mufete ooran-

gehen mit ber Xrommel, unb %a$pex auch, um ben 2Beg 311

weifen. @r befam einen ©toef mit einer toten Krähe barauf

in bie $>anb unb trug bie bor fidj fjer hoch in ber 2uft, ba«

mit bie anbern ihn ftetS fehen unb ihm folgen fönnten. ©r
würbe be^^alb fpäter gewöhnlich S^per Krag (Krähe) ge*

nannt. — (Sfye bie ©hlter norbwärtä sogen in ben Krieg,

fpradj ber ^eilige Sröbbe bon ©tebum: „2Bir müffen §ubor

opfern, ehe mir in ben Krieg gehen." — „SBir höben fdjon

heute morgen SBiifen (Opfer) gebrannt," antwortete $ai. —
gröbbe fagte: „$abt 3h* benn auch gerufen: D, SBeba, rette

unS! 0, SBebfe, je^re (unfer Opfer)?" — „3a, ba$ ift ge-

t^an ober gefagt morben auf ben 2Binb$hügeIu, auf SBeba'S

£ügel unb auf bem heiligen Ort/' würbe ihm geantwortet. *)

— „äSir ftnb fertig." -

9tun jogen bie Stüter Krieger norbwärtS über bie $eibe.

— 811$ fte nach SBraberup famen, mar be$ ©chmiebS Sonne

fchon lange leer, unb jebermann fehr burftig. ©ie lagerten

jid) ringS um ba£ ÜKoor **) (ben Xeich), um ihren S)urft $u

löfd)en unb ein wenig $u ruhen, ©ie tranfen faft baS gan$e

9ftoor, welches boch ein groger ©djlot ift, leer, unb bann

jogen fie Weiter norbwärtS, ber König auf feinem SBagen in

ber äKitte, 9iife mit ber Xrommel unb 3<*3ptt mit ber Krähe
boran. Sßächft nach ihnen fam Xjül mit feiner ©cheunenthür

unb bie jwei Stantumer mit ihren Stachelrochen unb ©latt«

rochen. S)ann folgten SRing unb ©arming mit alT ben @i-

•) $ie SBinjS, 3Been$. ober 90Sebn§ 4>ügel liegen norbtüefilicf)

öon Keitum unb Tinnum; ber hilligen Ört war $tüifd)en SKorfum
unb 2Ird)fum. tWe biefe $öljen waren althetbnifdje Dpfcrfyüael unb
ftnb als 33tifen^ügel noch befannt. — SJian rief beim Opfer: „0
5Bia wufct neil O «iffe tarel"

••) 3n ber Setter SKunbart „Sttuür" genannt.
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bunter Seeleuten unb Kafcen, bie fünf waren unb gut fließen

fonnten, unb ben übrigen fRantumer gifdjern unb Stranb*

läufern. 9tun fam bei" König« SSagen mit bem großen

©rönS unb bem fleinen ©rönS, mit i^rem ©Treiber unb bem

Kutfdjer. Sbei bem "öSagen lief ber gro&e geflecfte £unb beS

Königs unb gingen bie übrigen Stcibumer unb Sinnumer.

darauf folgte ber $larn unb ©ramm mit aßen Keitumern

unb fjinter if)nen ging ber SButt unb Urbig mit ben übrigen

5ftorfumern unb s2Ird)fumem. 3ule§t hinter ber gangen
s2lrmee folgten ber (£ber mit bem £>eubaum, Kialbing mit

bem 2Balfifd)fnod)en, Siatte mit bem 9J?eerfd)Wein unb SEjör,

ber Narr beS Königs, mit feinen Xonnenbftnbem um ben

£>alS, einer Klingelglocfe auf feiner blauen 9Küfce, einem

SBeiben^meige in ber einen £anb unb einem Kuf^orn in ber

anbern £anb. för blies jeben 5lugenblicf in baS §om unb

fagte, er jage feines SaterS Stttnber unb ©djweine naeö ber

£>etbe, ftc fönnten baS grüne fette SöiefengraS nidjt Vertragen.

(Sr fdjlug mit feinem Steige bisweilen auf baS ÜDJeerfdjwein,

allein ©iaHe füllte eS nid)t.

3>eß war nidjt fo tapfer wie 3a§Per ^ *r blieb immer
gurücf (trieb über Steuer), fo wie bie Stylter weiter nad)

Horben famen, unb blieb aulefct fielen bei bem Sfteifeljügel.

Xf)ör rief i^m $u: „3ü&! 3ü&!" (wie man bie Scheine
ruft) — aber es tyalf nichts. 3e& fagte, er motte 2Bad>e

galten bei bem SReifefyügel unb fefjen, ob ba nod) feine 2)ienft*

magb ober bie Unterirbifc^en wären, ©r riß baS ^eibefraut

unb bie (Srbe Don ben Seiten beS $ügels ab*) unb fudjte

nacf) einem Singang, allein bie S^erge Iiatten, als fie öon
iljren Käufern weggegangen waren, alle Södjer fo bidjt ber*

ftopft, bafc nad)f)er gar feine £l)üren in ben Mügeln $u ftnben

waren, nur bisweilen ein niebriger ©ang öon Süboft hinein

ju bem Ketter ober ber Söofrtung. — (S)er Sater öon 3eg
unb dorret fott Söunbe ge^eifeen fjaben unb eS fdjetnt nadj

ben alten Sagen, baß er baS $auS in Söraberup, welches

nad^er S)orretS war, fjatte bauen laffen.)

•) 2)er SHetfeljügel fte^t nodj mit abgeriffenen Seiten. ($)odj

Ijat aud) ein ftactyfomme t>on 3e& fpäter etnen Xeil beS §ügel3 ab«

getragen unb weggefallen $um Eeljuf beS 53aueS einer Scheune.)
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3)ie Sftiefen jogcn ftets weiter norbmärtS. $11$ fie an«

fomen auf bem Sanbe, mo jefct ber ©glter Seudjtturm fte^t,

famen bie 3^erge i(nen entgegen. 2Bie bie Steinen bie #rä(e
gemafjr mürben, fagten fie $u einanber: „0, finb e$ feine

anbern!" — unb waren fro(, bafj bie geinbe fein ftreu$ als

3eid&en Doran trugen.*) Sber alä bie 3^**9* alle bie grofjen

Krieger unb Ijül mit ber Sd)eunentf)ür fa(en, al$ fie bie

Srommel (orten unb ber ©eftanf Don bem 2Hcerfd)mein, ben

Stadjelrodjen unb ©lattrodjen i^nen entgegen fam, ba froren

fte fdjnell in ifjre 2öd)er unb unter ba« ©eftrüpp unb bie

#etbebüfd)el, moDon bamal« überall ba« Sanb Doli mar. @£
mar, als ob fie auf einmal mieber Derfdjmanben unb bie

Siefen fjatten e« ferner, um fie $u finben unb $u treffen,

bo$ traten Xjü( unb 6rf Kiefeld manche tot o(ne fie gemaljr

ju merben. 3ulefrt fanben bie Sagen Don (Sibum fie in

if)ren ©ebüföen nnb Sötern, biefe Regten ben großen |>unb

bed 33rön« in bie £>öl)(en, um fie (eraufyutreiben, unb

fcfjoffen fie bann mit i(ren ^feiten unb Sollen, fobalb fie

fidj fe(en liegen. Allein e« bauerte nidjt lange, ba Ratten

bie 3ro*rge bem #unbe etroa« eingegeben, moran er frepierte.

S)a« ärgerte ben Sönig; er befahl nun, ©iafle mit bem 9Weer*

fernem fofle Doran, um bie Unterirbifäen au« ifjren Sötern
ju ftinfen, benn er (atte bemerft, ba& bie 3roerge fe§r feine

Slafen Ratten. — S)ie $ufen unb 3roerge flogen nun Don

einem ©ebüfd) unb Socfye nadj bem anbern. — 3)ie ^Sufleute

mürben am erften mübe unb Der$agt
;

iljr ftönig üftif}d>en lief

fogar gu bem Könige SBrön« unb fiel ifjm ju Rüfcen, unb bie

übrigen tiefen oftmärt« (inunter na$ ber SBolbe (SRarfö,

früher SBalb) in ein Sfjal, meldje« fpäter immer ba« <ßuftfjal

genannt mürbe, unb Derbargen ftd) ba in ben ©üföen unb

Sötern.

(ßange naetybem al« ber Srieg Dorbei mar fdjtoffen fte

trieben mit ben Sriefen unb mofynten fogar in ben Käufern
ber ©tylter, in ben ©djeunen unb auf ben SBöben, machten

unb trieben Unmefen in ber üßadjt, (atfen unb flüterten am
Sage, mo fie etma« fonnten unb motten für iljre Herren,

*) 2)ie Smerge fürdjteten fid) überaß tmr bem Äreuje ober

bem eijriftentume
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folgten biefen, mie erga^tt mirb, felbft bismeilen auf bereit

©djiffe unb fuhren mit benfelben als Klabautermänner $ur ©ee.)

$113 bie Unterirbifdjen fallen, ba§ bie ^Jufleute öerjagt

nnb ifjnen untreu geworben maren, würben fic böfe unb tapfer.

Sie froren unb fprangen, fdjnell mie bie ftlölje, ben großen

langfamen Siefen hinauf unter bie Kleiber unb längs ben

deinen in bie §ölje unb ftadjen unb fdjnitten in ber $>aft

manche tot mit iljren Seffern unb Merten öon ftlintftein.

©ogar ber König 93rön3 unb fein ©ol)n, aber aud) ber König

Sifedjen, oerloren ba£ ßeben in ber ©d)lad)t, benn bie 3roer9e

maren flug unb am meinen erbittert auf biefe. 91m aller«

fd)limmften ging e3 aber bem Seufelcfyen (lerne! fen), bem
fieibboftor be£ $8rön8, bem Ruberer Don ©tebum ; bie 3merge
begruben ifyn lebenbig in einem £>ügel bei Kampen, ber fpäter

Xemelfenljügel genannt mürbe. ($)iefer gehört ju ben SJrönS»

Mügeln, aber ni$t ber Siffenl)ügel.) — $od) bie Siefen wehrten

fi<$ mie Üömen, fdjlugen unb ftte&en unb fdjoffen mie Kerle,

fobag audj oiete Bmerge fielen. Slber als fie 3*rön3 (ttjren

König) unb einige £unbert il)re3 SSolfeS oerloren Ratten, ba

gogen fie fid) nad) ©übmeft, nad) SieSgap jurücf . *) ftix

allem ©lücf famen iljnen Ijier iljre Srauen unb Södjter mit

ben ©rüfctöpfcn (Söreitöpfen) entgegen. 3)ie ©tylter SEBeiber

Ratten oiel ©orge für itjre SKänner, bafe biefelben öor ber

Sad)t etma nidjt mieber fommen ober junger« fterben mürben

;

be^alb ^atte jebe oon iljnen einen ©rapen boö ©rü&e ge*

fodjt unb alle maren mit iljren 99reitöpfen gegen 2lbenb nad)

ber £eibe gegangen, um iljre SRönner $u ftärfen. $lber al$

fie öeroaf)men, bafc bie ^riefen au f ^cr |^(ud>t maren, mürben

fie jornig; fie fdjalten unb fdjimpften auf bie SRiefcn unb

marfen mit ber ©rüfce nad) ben 3roergen. Sinige oon biefen

betamen ben SBrei in bie Otogen unb mürben blinb, einige

betamen ju oiel in ben £al$ unb erftieften, unb einige Der«

ga&en ju festen über bie oielen frönen SBetber. 3ule|t

famen bie Siefen and) mieber $um ©teilen unb $u fid) felber.

©te festen fid) um unb fd>lugen nun fo grimmig auf bie

Unterirbifdjen, ba&, etje bie Stacht fam, ade Smi^t tot lagen

•) <£* bebeutet ber Same „Siedgab" fo oiel als Sodj ber Siefen
butdj ba£ rote $Iiff, mie fd)on ermähnt.
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auf ber £>eibe ringS um ba§ 2lffentf)al uub ben Seid), meldjer

feinen Abflug burd) ba£ 9fte$gap nad) ©übmeft Ijat. ©log
ber 3^rgfönig Sinn lebte nod>, ober er fag unb meinte auf

bem ©effelftein, ben er !)ier roieber gefunben, gerabe als er

bie ©diladjt Verloren fjatte. ©r mollte nidjt fein 35olf unb

$te\<b überleben; er nafjm fein fteinerneS SReffer unb flieg

fi4 felber tot als bie ©onne untergegangen mar. — 3)er

©eefönig SRing mar üermunbet morben unb ftarb ein menig

füblidjer, ef)e er miebcr nad) feinem £>aufe in ©ibum $urücf*

fommen fonnte, untermegS. *) — ©o maren nun toicr Könige

an einem Sage um ben #al8 gefommen auf ©glt.

$113 bie ©d)Iad)t gemonnen mar, ba maren bie ©tjlter

$rieg$f)elben, meiere nod) am Seben maren, frof). ©ie agen

nun bie Stefte t>on ber ©rüfce auf famt ben ©tadjelrodjen

unb ©lattrodjen ber 9tantumer unb eine groge Spenge Safe,

meldje ein 2lrd)fumer jum SSerfauf mitgenommen Ijatte. $ann
gingen fie mit ifyren SEBeibern öergnügt nad) £aufe.

2ln ben folgenben Sagen mugten bie ©tylter mit alle

Biaxin mieber nad) bem Horben, nm bie Soten ju begraben.

Die SJorneljmften mürben beerbigt ba, mo fie gefallen maren.

Sfjre £eid)name mürben oerbrannt, bie $lfd)e in Söpfe ge«

tfjan, itjre SBaffen babei ober barauf gelegt, bann eine Spenge

groger unb fleiner ©teine runb um bie Sityfe aufgeftapelt

unb julefct ein groger £aufe ©rbe auf ba$ ©rab gemorfen.

2Bcr am meiften 2lnfef)en gehabt tyatte ober am beften gelitten

gemefen mar, erhielt ba« grögte ©rab. 3)aS beS SönigS

S3rön3 mürbe ein ganjer 33erg (t>on ca. 26 5ug |>öl)e unb

400 Umfang), meldjer nod} hn fe^en *f* un^ nac& x$m
ber groge $8rön3f)ügel Reifet.**) 3)erfelbe fteljt bid)t bei bem
2eud)tturm an beffen ©übfeite. ©in Hein menig meftltcfyer

mürbe fein ©o§n begraben in bem fleinen SrönS^ügel. ©ogar
fein #unb unb ber ^uffönig 9lig befamen etmaS mefttid&er

*) Wud) ©iatte blieb eben ju Horben tum (Sibum liegen unb
nmrbe in einem fleinen #figel (©iatte^ügel) begraben. — Sbenfo
fofl e£ bem <£rf TOcfelö gegangen fein auf ber $etbe im Horben öon
Keitum.

*•) $lad) einer ©age mürbe ber König SBrönS auf feinen Der»

golbeten SBagen gefefct unb mit bem 3Sagen begraben.

6*
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jeber einen Meinen .f)ügel $u ityrer Grtnnerung. Siefe jtoet

£>ügel roerben |)unb$t)üget unb SBiffenfyügel genannt unb fielen

nod), fomie ber große unb Heine Sörönäfyügel. — Sting tourbe

in einen großen $ügel nörblid) bon @ibum ober SBefterlanb

beerbtgt, aud) fein ®rab ift nod) $u fel)en. — Sie übrigen

Setter Kämpfer, welche in ber ©djladjt gefallen nmren,

mürben in bie langen ®räber, meldje man J?ämper»©räber

(SRiefenbetten) ober ©örber nennt, Diele in ein ©rab gelegt.

Sie Söörber finb nidjt fo &od) mie bie runben ©rönSljüget,

aber länger unb mit großen Steinen ringsum eingefaßt ;
(einer

ift längtiefc runb, 90 3uß lang, 30 guß breit unb 10 Suß
fjodj, ein anberer triereefig, 135 Ruß lang, 28 Ruß breit unb

4 guß fyodf); fie tagen einmal« etmaS nörblid) Dom Seudjt«

türm. — ©o ehrten bie ©tjlter berjeit iljre Soten.

3m Horben ber 93örber, aber bod) nidjt toeit baöon,

bauten bie ©tjlter ^riefen nad) bem Kriege ein Sorf, roetdje*

nad) bem Äampfe: ffamp ober Rampen genannt mürbe. Sticht

toeit öon ber ©teüe, tuo fte gewonnen Ratten, bauten fte fpäter

ein Sorf ober eine ©tabt, meldje SBonftabt ober SBenbingftebt

genannt korben ift.*) — ($11$ ba$ alte SBenbingftebt um
1362 burd) bie ©ee untergegangen mar, mürbe ba$ Heine

Sorf, meines nun SBenningftebt Ijeißt, angelegt.)

3Bo Sinn« Seidje unb fein SBetb mit iljrem ffinbe unb

too äße bie toten 3merge geblieben finb, fann td) @ud) nidjt

erjagen. (Sinige meinen, fte finb in ben Heinen Mügeln, roetdje

man ©tippelftitn^ügel unb ©tiinbörb nennt unb meldje ©üboft

Uon SBenningftebt liegen, begraben.

Sie ©tytter maren nun ber Unterirbtfdjen lo$ gemorben

unb maren frolj barüber. Stoß 9tiß ©djmieb in äRorfum
Hagte nod) immer, baß fte iljm fein fflier in feinem Setter

auSföffen. — ((£$ fäeutt, baß, nadjbem bie Srott^t auf ber

Slorberljeibe bertiigt morben maren, ftd> bie önnereerSfen auf

•) 2>te 83raberuper, ttetdje mir ba$ meifte öon ben Sorgen
unb bem Kriege mit tljnen erjä^lt fjaben, fagten audj, als bie Softer

öon ber <Sd)iad)t junid ju tl)rem $orfjefommen wären, ba gärten

bie Sfrieger ju einanber gefagt: „®er traten ift auf!" — 3>e3f)alb

Ijeiße tyr $orf „Söraberup" (?) (fciefe fcrfl&nmq fäetnt mir aber

ettoaS unroaijrjdjeintid), etwa fpftter gemadjt &u fem.)
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bcr SRorfumfjeibe aud) nidjt mefjr ftd)er gelten, ber lefcte 9teft

berfelben nadj bem ftetS moljl t>erfef)enen Detter beS

Sdjmieb geflogen märe, ftd) bort eingeniftet unb Don ben

Vorräten beS Detters genährt fjätte.) — ßinft ertappte bie

grau beS Sdjmieb einen ber biebifdjen ßmerge im fteller

beim 99ier$apfen. Sie ftettte if)n borüber $ur Siebe, jebotf)

ber Steine berfprad), einen Segen in bte ©iertonne ju legen,

bafe biefelbe niemals leer merbe, menn nidjt über bie Sonne
gefludjt mürbe unb fte baSfelbe nidjt i^rem Wanne öerriete.

— Sie grau fdjmieg, ber 3to**g leÖ*e feinen Segen in bie

SBiertonne unb ber burftige Sßijj lief mie früher jeben klugen«

blid aus ber Sdjmiebe in ben Seiler, um fid) einen Sdjlud
aus ber Sonne gu Ijolen, bodj ofyne bafe ber SBierborrat Oer*

minbert $u merben festen. 9ÜS ber Sdjmieb baS SBunber

entbedte, rief er auS: „Sit es bagl) en SuimelS Sen, biar

nimmer lebbig uub!" (SaS ift bod) eine SeufelS Sonne, bie

nimmer leer mirb!) — Sofort öerfdjmanb ber Segen, bie

Sonne mar leer, unb bie S^erge ftafclen 93rot unb 35ier mie

früher auS bem Seiler, oljne einen Sr)a$ bafür p geben. —
Sie Stau er$äf}Ite nun SRife, maS fie iljm bisher üerfömiegen

^otte unb beibe beratfdjlagten fid) jejt mit ben 9cad)barn unb
Nachbarinnen, mie eS anjufangen märe, um beS biebifdjen

©efinbelS loS $u merben. - 9Kan riet 9tif$, er foHe bie Önner»

eersfen fangen unb totfdjlagen, allein biefe maren flüger unb

fünfer als er. — 3ulefct fam eine alte grau, bic in iljrer

3ugenb oft mit ben #mergen gefpielt Ijatte, unb erjagte 9cifc,

bie Unterirbifdjen Ijätten iljr einft offenbart, fie fönnten nidjt

gegen baS $reu$ unb alT baS, maS bem Sreu^e äljnlid} ober

oermanbt fei. Sie fönnten nid)t über baSfelbe, nid)t burd)

unb nicfyt unter baSfelbe fommen; üor bem Sreu$e müßten

fie fliegen ober — Derberben. Sie grau riet beSfyalb bem
Sdjmieb, er fofle ein Söagenrab t>or jebe Styür feines £>aufeS

fteflen, fein £>auS aber in Sranb fteden, bann mürben bie

3roerge fämtlid) mit bem £aufe verbrennen.

9W& Sdjmieb tyat baS. SUS baS #auS in glammen
ftanb, moßten bie $merge fliegen, aber fonnten nidjt fort-

fommen üor alT ben Sreujen, meldje bie SBagenräber machten.

Sie fteeften bie Meinen £)änbe IjinauS bei ben Speiden unb
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riefen um $ilfe, jeboc6 bie SKorfunter liegen fie alle Der»

brennen. 3u ^e^ gemährten bie ÖnnereerSfen in ber ißäfte

be£ brennenben $aufe$ bie alte grau, bie ben SRat $u ihrem

Untergange gegeben fyatte. 3)a riefen fie öormurfStooll:

„Spölfe, Spölfe, mat heeft bü üü3 forrat!" (©efptelin,

©efpielin, mie ^aft bu un$ betraten!) — 3)a8 mar baS le&te,

ma$ man auf 8^lt Don ben Unterirbifdjen gehört ^at. ©ie

Derbrannten nun fämtlid) unb e$ maren jefct bie legten ber«

felben ausgerottet. — äflan meifc übrigens noch, mo 9ßi§

®d)mieb£ JpauS in ÜDiorfum geftanben fyat.

3>ie 5lngft ber $merge üor bem ffreuje bebeutet, bajj

fie ihre geiftige Schmähe gegen ba£ Shrtftentum, melcheS

immer näher fam unb baS ffreuj jum S^^n t)atte, ahnten

ober anerfannten. SS ^iefe überaß, wo baS Eljrtftentum ein*

geführt mürbe, ba üerfchroanben bie heibnifchen 3^erge ober

bie untertrbifchen ©eifter. — 9luf &t)it mürbe baS K^riften«

tum langfam unb fpät eingeführt, DoDftönbig erft um 1400.
— ÜKad) einer alten Sage fyfttte @ffe auf £elgolanb ba3

©hriftentum angenommen. Sr mar bort ©teS, DegtS ober

®ie$ genannt morben, aber mnrbe nun ein ^eiliger, melier

@t. XtynthiaS getauft mürbe. $)ie $elgolänber meinten, bajj

er ben 8iWern ©egen brachte, fie brachten ihm beSfjalb noch

lange nach ber (Einführung beS ©hriftentumS alle Safjre in

feierlicher ^Jrojeffion ein Opfer. $)te #örnumer ftifcher

lernten ihn aber gan$ anberS fennen, als er ihr fianb unb

i^re SBohnungen üermüftete. 9iun, fie mögen auch läfftg in

feinem 2)ienft gemefen fein, follen ihm nur Stochelftacheln

geopfert höben.

Seit ber Schlacht auf ber $eibe bei Sampen, in welcher

ber grofce SörönS gefallen mar, höben bie @tjlter feinen

eigenen ffönig mehr gehabt. Sie regierten fidj in ber ftolge

felber burch ihre 12 SRatmänner, unb menn fie in Ärieg

famen, burch i^re gelben, bie fie fich bann ju ihren 2ln*

führern mahlten ober fürten.
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6* 10on örm ItofjHmng btv ITrisfen mtö ifyvtv

Sustoan6nmnß nat§ Horö^toopa*

$)er frieftfche S^ronift £cimreich berichtet in feiner norb«

frefifdjen E^ronif über ben Urfprung ber griefen nach ben

römifdjen ©chriftfteöcrn XacituS unb ?ßliniu£ folgenbe$.

„3)iefe (bie römifchen Schriftftetter) führen bie ftrefen ^er

au$ einer Sanbfchaft, fo in Snbien am JJlufe ©angeS gelegen— unb berieten fic, ba§ Srefo unb beffen trüber ©aj:o

unb 93runo neben ihrer ©efellfchaft au« biefem ihrem SSater-

lanbe, wegen ber Styrannai) be£ 2lgrammi$ — Vertrieben. —
3)a ^aben fte eine ©chiff£flotte t)on 300 ©djiffen jufammen-

gebraut, bamit fte burd) ba$ SaSpifdje 9tteer gefahren, in

Armenien gefommen unb fo ferner burch ba£ Gujtnifche

Stteer in ba$ 9Jftttellänbtfche; fetyn auch toeiter ^wift^en

(htropa unb Slfrica hingefegelt, um ^ifpanien unb Sranfreich

gefdjiffet unb enblich nach achtjähriger Seife unb öerlorenen

246 Skiffen ins 93lie angefommen, alba Don ben übrigen

54 ©chtffen 24 mit beren ftührer, bem 2refone, fetyn ge-

blieben, ber bafelbft mit feinen 93ölfern ju Sanbe getreten,

bie anbem aber fetyn toeiter fortgefchiffet. demnach fie nun,

befagtermaffen oor ©grifft ©eburt im £>erbfte be8 313. %a\)xe$

$u Sanbe getreten — unb fich bafelbft um bie ©egenb be3

33 lies 13 %a1)xe betjeinanber aufgehalten, hernöC§ töcx ftch

geteilt unb ift ©ajro mit ben ©einigen in§ Often nach &em
Sanbe £abelen gebogen unb hat fich um ©tabe unb Söarbotoicf

nieber gelaffen. 93runo aber ift an ber SBefer geblieben, höt

Söraunfchroeig erbauet, — unb grefo an bem Orte, ba er

erftlich an Sanb getreten, unb höben bie Seutfchen dürften

ein fonberlich ©ebinge mit ihm aufgerichtet, bafc er biefe

Oerter eroigtid) beftfcen, bagegen aber bie ©eefüften fchüfcen

follte, toe^hölben fte ihn auch mit fonberlichen Privilegien

unb #errlichfeiten höben oerfchen."

©ine noch jefct oft erzählte Sage ber Briefen lägt bie

©tammt>äter berfelben ebenfalls au« bem fernen Often 5U

©chiffe nach ben Ufern ber SRorbfee fommen unb ftch bafelbft

anfiebeln, too noch Kfe* Jtoifchen ber ©djelbc unb ber SRiper-
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furt ihre SRachfommen mohnen; jeboch mit bem Unterfchiebe,

baß bcr Anführer bcr griefen nur fdjlechtroeg „be Ualb" (bcr

Sitte) in bcr Sage genannt mirb unb baß bic Briefen nicht

auf 300 Schiffen, fonbern nur auf einem ungeheuer großen

Skiffe, bent SBett- ober SolfSfchiffe „be OTannigfualb" (bie

Sftannigfaltigfeit) hergcfegelt mären.*)

®S gibt übrigens berfchiebene Serfionen biefer ©age,

unb es fdjeint, baß noch in neuerer 3eit mancher ffriefe unb
namentlich mancher feefahrenbe griefe fich bemüht hat, biefer

ölten Sage allerlei pfjantaftifche SluSfchmücfungen unb ©r«

gönjungen hinzufügen, meShalb eS ferner ift, aus biefen

berfdjiebenen S)arfteHungen ben urfprünglichen Sfern ber Sage
herauSjufinben.

®ine ber beften Variationen biefer altfrieftfdjen Sage
bon bem SKannigfuatb ber griefen fcheint mir btejenige ju

fein, melche ich hier mitteile; ftc gibt überbieS ber Sage
einen tieferen ©inn unb eine religiöfe Deutung. — „Ur-

fprünglich toohnten bie ^riefen in ber ßabante (b. i. Klein-

afien ober Serien); jeboch $u ber 3eit einer großen Um«
roatyung (bielleicht $u ber 3eit ber 3erftörung beS großen

afftyrifdjen 9teicheS ober ber Eroberungen eines 9iebucabne$ar

ober SllejanberS beS ©roßen) faßten fie ben ffintfehluß, ihre

bidtyerige $eimat $u berlaffen unb fich, toenn möglich, ein

neue« SBaterlanb, ein friebltdhered unb weniger feljtgeS ftüften*

lanb als ihr bisherig^ $u fuchen.

311S feefunbige ßeute befchloffen fie, ihre Steife $u SBaffer

anzutreten, fammelten ju bem ffinbe alle ihre ©d^iffc unb
bauten auS benfelben ihr SRiefenfdjiff „SRannigfualb" (biet*

leicht richtiger, bereinigten biefelben $u einer engberbunbenen

großen Schiffsflotte).

211S alle biefe Sorfehrungen getroffen maren, fegelten

fie eines SageS bei günftigem SBetter ab. Sie toaren jeboch

•) BIS baS größte (Schiff ber alten 3eit toirb übrigens ba&
jenige bezeichnet, tuelcM ber ägt)ptiid)e ftönig $tolemäu3 $t)tloparer

um 200 öor Gljrifro erbauen ließ. ©S mar 280 <£flen lang. 38 ©flen
breit unb 50 ©flen tyod), hatte 40 flfluberbänfe. ©aS gröfee Schiff
ber Normannen, „Sang.Drmen,'' welche« Dluf £rt)gefen erbauen lieg,

roar ttiel fleiner.
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nur wenige Zage auf bcm SReere gewefen, al« fich auf bcm
feltfam jufammengefelten ©d)iff«folof$ mancherlei 3Rängel

Zeigten unb unter ben fielen SBemohuern be«felben teild über

bte ßntftehung unb Slbfjüfe biefer SRängel, teil« über bie

Rührung be« ©djiffe« (ober ber Srlotte) ein heftiger ©treit ent-

ftanb. 3um ©lücf erhob fich in ber barauf folgenben Stacht

ein heftiger ©türm unb nötigte bie ©djiffenben, ihren ©treit

unb i^re fonftigen Heinlichen Qänttxextn aufzugeben, ihre

Gräfte jur Rettung aller wieber ju Bereinigen; bie aller-

flörrigften unter ihnen, bie auch jefct zur #eit ber allgemeinen

9tot !einen Rieben halten wollten, aber bem 9Jieergott jum
Opfer über SBorb ju werfen unb ju erfäufen. Kaum war
ba« gefchehen, ba legte fich ber ©türm ; bie SBolfen zerteilten

fich; am Gimmel zeigte fich toieber i^r bi«hertge« leitenbe« ©e»

ftirn, ber „Orion;" er fenfte als SriebenSjeichen feinen „SRori«

SRofh" über bie ©chiffenben unb jeigte ihnen mit bem ,,$eri«

<ßifh" ben 2Beg nach SBeften.*) $a« äReer beruhigte fich,

unb eine feierliche nächtliche Stille trat ein, bie nur burch

ein ^ßlätfchern an bem wie ber Kopf eine« riefigen ©eettere«

(SBalftfche«) geftalteten ©chiff«fd)nabel ober ©teoen, unb furz

barauf burch bie au« bem SWeere herauffteigenbe ©eftalt eine«

bleichen Wanne« mit langen paaren unb naffen Kleibern

unterbrochen mürbe. $lHe ^riefen wichen fcheu öor ber feit«

famen Srfcheinung am ©chiffSfdjuabel jurücf, währenb ber

gefpenftige 5rembling felber in bem ungeheueren ©d)iff«bauch

ju öerfchwinben festen, ohne fte (bie Briefen) anzureben ober,

wie e« fchien, zu bemerfen.

9ioch ftanb ba« erfchroefene SJolf unb erwartete ba«

ffiiebererfcheinen be« tterfchtounbenen bleichen äJlanne«, al«

au« bem innerften SBinfel be« Schiffsräume« feltfame Zdne
heröorbrangen. SlUe laufdjten natürlich mit furcht unb

©pannung benfelben. @« war, al« ob ber ftrembling einen

©eift ober ©ott, ber in bem SBolf«fchiffe wohnte, um Er-

barmen anflehte, um ©rrettung au« grofjer ÜRot unb Rührung
eine« heibnifchen SSolfe« auf SBegen be« #etle«, unb beutlich

•) 2)ie 3riefen nannten baS gefenfte (Schwert be« Orion „SRori«

SRofh," bie mehr horizontal gerichteten Sterne feines ©ürtel« aber

„$eri.$ity."
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Nörten fie bic Slntroort: „#öre meine Stimme unb fei ge»

horfam meinem SBorte: ©erechtigfett, (Sinigfeit unb Hoffnung

finb notroenbig für ba« 2Bof)l eines 2$olfe«, fo lange e« auf

(Srben ba ift!" 35ie mahnenben SBorte be« ©djiff«geifte«,

be« Uatb (ben fie freilich nicht fahen, aber toohl Nörten)

„©erechtigfeit, (Sinigfeit unb Hoffnung!" tönten noch oft Dom
©d)iff«raume herauf, ^attten gleichfam Don allen ©chiff«roänben

tüteber unb prägten fich bem Solfe tief ein, fo ba§ bic ^riefen

biefelben auch als notroenbige ©runbregeln für ihr ®lücl

unb, um ihr erroünfchte« #iel ju erreichen, erfannten unb
annahmen. 5)ie ©ebete be« bleichen ftrembling« im ,,©pintje,"

bem Derborgenften SBinfel be« ©chiff«raume«, unb bie balb

mahnenben, balb tröftenben, balb belehrenben Slntroorten be«

Ualb Nörten fie brei Sage unb brei 9täd)te; bann Derftummten

biefelben. S5er Srembling Dcrfchroanb, rote er gefommen mar,

an bem ffiorberenbe be« Schiffe«, al« ba«felbe eben einer

Sanbfpifce nahe fam, unb bie Sd)iff«lcute fahen im 3tt>ictu&t

ber 9lad$t bie bleibe ©eftalt junt legten 9Rale auf bem hohen

Ufer be« ßanbe«.*) ©obalb ber TOorgen roieber graute,

ftiegen bie mutigften ber ©d)iff«leute hinunter in ba« ©ptntje

unb unterfuchten forgfältig bie Derborgenften SBinfel be«

©chiff«raume«, ob ber ftrembling ober ber ©chiff«getft nicht

irgenb ein $lnbenfen flurücfgelaffen fyabe — bisher ^atte ©d)eu

ober ®{jrfurd)t fie baoon abgehalten, ©ie fanben eine Riegen»

^aut äufammengerottt unb auf berfetben ©chriftjüge, au«

meieren ber flügfte Don ihnen folgenbe« entzifferte: „Um ein

geredetes, einige« unb glürfliche« Solf ju roerben, müfjt ihr

euch SRechte unb Ratgeber (ober dichter) führen; fo lange

ihr aber auf ber Seife ober in ©efahren feib, fottt ihr einen

®önig ober Oberherrn über euch bulben unb beffen SBiö*

führen gehorfam fein. — SBenn ihr an ba« Sanb fommt,

ba« euch beftimmt ift: fo richtet euch frieblich ein; fo Dergefct

nicht, bajs ©erechtigfeit, Siebe unb Hoffnung ftet« unter euch

toohnen foHen, bann laffet bie &z\d)tn berfetben euch ftet«

baran erinnern." — 2(1« bie 3iegenhaut gänzlich aufgerollt

unb ihre Schrift Döttig entziffert mar, fielen brei fteine golbene

•) 2)ie ©age erinnert an ben Propheten 3cma3.
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Stguren fjerauS, menfd)üd)e ©eftalten mit ben Symbolen bcr

genannten lugenben barfteCtenb. *)

gefct erft wägten bie ^riefen, nrie eS in ber Sage tjeifct,

bcn flägfien unter ifynen, ben Deuter ber Schrift auf ber

$tegent)aut, ben Srefo, $u i&rem fidjtbaren ftönige ober $ln«

füfjrer auf it)rer Steife unb gaben bemfelben, gleich bem un«

fidjtbaren Senfer beS SRannigfualb, ben Warnen „be Ualb;"

gelobten aud) einftimmig, bemfelben unbebingt $u getyordjen,

bis fie, in ifjrem öerfyei&enen Sanbe angefommen, fid) felbft

burd) eigene ©efe£e unb SRatteute p regieren öermodjten.

9fad)bem bie ^riefen, geleitet öon ifjrem fidjtbaren Ualb, bie

entbecften SKängel an bem Wannigfualb oerbeffert unb an

ber ftüfte oon Breton if)re Vorräte burd) eine $erbe Ockfen

ergäbt Ratten, fegelten fie nunmehr in trieben unb getroften

9Jhite3 toeiter.

©ie madjten jebod) feineStoegS fo rafdje unb regelmä&ige

gortfcfcritte auf iljrer ferneren ©eefa&rt, toie in jefciger 3«*
bie Schiffer $u tljun pflegen, 3Me Unbetjolfenljett itjreS ferner*

fälligen ©Riffes unb iljrc Unbefanntfdjaft mit ben fernen

SBeltgegenben mögen baran ©djulb geroefen fein; eS traten

iljnen aud) fonft manche ^inberniffe entgegen, roobon bie

Sage er^ä^lt.

2US einft in ber <Wad)t eine bunfle Söolfe ben Drion,

i§r leitenbeS ©eftirn, beföattete, fuhren fie irre unb ttmren

in Oefaljr, in ber fekfjten ©tyrte an ber afrifanifdjen ©eite

beS üftittelmeereS feftyulaufen unb ftecfen ju bleiben. 3um
©lücf blies ein heftiger, feiger Sübttrinb fie aus biefer ge-

fö^rlic^en SßeereSbudjt roieber fort, unb balb ftieg bor iljnen

am norbroeftlidjen Gimmel ein Seuerftrafyl auS bem 9Weere

Ijerbor, ben fie als ein ifynen geftellteS Seitfeuer anfallen unb

*) Siele ljunbert JJaljre fpäter fanb man nod) in ben meiften

friefifdjen SBofniunfjen fomie auf ifjren ©djiffen bic Sömbole ber ©e«
recfjrigfeit (eine toetblidje gigur, in ber einen #anb ein Sdjroert, in

ber anbern eine SBage fjaltenb), ber Siebe ober ber ©tntcjfeit (eine

Sftutter mit brei Sfinbern, etneö auf bem $rme tragenb) unb ber

Hoffnung (eine grau, mit ber einen ßanb einen SdjiffsJanter unb mit
ber anbern einen Sögel Ijaltenb) in tRetatt, £>oI$ ober (Elfenbein ge*

aber als Keffer- u. a. ©efte au« (Slfenbein (?) funftreirf) gefäm&t.
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nach bemfelbcn fleh gu richten befdjloffen, wenn ber SRiefe

(Drion) ihnen mieber in ber SRacht untreu werben follte.

(£« war bie geuereffe be« SSulfan, be« Sd)miebegotteS,

au« beffen gewaltigem SAornftein, bem 8letna, nächtlicher

Söeile Sunfen unb Seuer tyerauS flogen, bte ba« SRittelmeer

ringsum erleuchteten unb ben ftriefen auf ihren 3rrfaf)rten

noch oft ben SBeg zeigten. $tm Soge aber ragte ber SSerg»

riefe wie eine gemaltige, mit SBolfen bebedte SBafe fyexüoT,

meiere fie ebenfalls al£ 21>egroeifer benufcten, fo lange fie bic*

felbe faben. — Ml« ber Beuerberg allmählich hinter ihnen

verfdjwanb, tauebten mieber anbere SBerge unb 3nfeln vor

ihnen au« bem üWcere empor, bis bie hohen Ufer an beiben

Seiten be« 3Reere« einanber immer näher rüdten, ba« 3ahr<

maffer immer mehr beengten unb ihnen ben 3Beg gu verfperren

brohten. Seboch nach langem 3flubern unb Suchen fanben

fie ba« enge 2Reere«thor gmifeben ben Säulen be« £erfute«,

welche« fie fpäter immer „bit *Rau" nannten, vielleicht weil

ber TOannigfualb nur mit genauer %ot hinburch fdjlüpfte,

unb fie fpäter oft noch ber Mngft unb ÜRot, bie fie bort ge*

litten, gebaebt höben mögen. —
3efct fchifften bie ^riefen auf bem großen atlantifdben

SSeltmeere, welche« fie fpäter bie fpanifche See nannten. Sie
waren inbe« jefct mehr al« früher ben braufenben Stürmen,

Söeßen unb 3Reere«ftrömungen au«gefefct; ihre SBeltfunbe,

ihre ffenngeidjen be« 2Reere£, ba« 2anb felbft fchienen ihnen

Oertoren gu fein; fie wähnten bereit« ba« Snbe ber SBelt

erreicht gu höben, benn fie fahen nur noch 2uft unb SBaffet

ring«um fid), erftere freilich gewöhnlich mit SBolfen bebeeft,

unb lefctere* fturmbewegt. ftrefo, ber Sapitän be« SRanmg-
fualb, war baher, wie äRofe« weilanb in ber Söüfte, ein ge-

plagter 9Wann, beffen SRat unb Xtyat gur ßeitung be« ©angen
Wie bc« ©injelnen mehr al« je notwenbig war. @r mufjte

— wie e« in ber Sage heißt — beftänbig gu $ferbc auf bem
ÜRannigfualb umherreiten, um Orbnung gu halten, um feine

befehle gu erteilen unb felbige im ©ebraufe be« Sturme«
unb ber SBeHen überall Vernehmbar gu machen. Doch fam
ihm fein trüber al« Steuermann (vielleicht Sajo?) wefentlich

gu #ilfe, inbem berfelbe am nörblichen Gimmel einen faft
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füll (fteta an einem fünfte) ftehenben Stern (ben ^ßolarftern

an ber Spifce be$ S)eichfel3 Dom Keinen ßarl$magen) ent*

beefte, um melchen fich aDe benachbarten Sterne unb Stern«

bilber $u brehen fdjienen, fo baß J. ©. bie beiben leicht

fenntlichen Sterne, welche als bie hintern SRäber be3 foge-

nannten gro&en #immel8magen$ bezeichnet mürben, immerfort

eine grabe öinie mit bem <J}olarftern bilbeten. 3)iefer feine

Stellung am menigften öeränbernbe Stern mürbe fortan ba$

hauptfächlichfte Seitlichen ber ^riefen auf ihrer ferneren See-

reife. 3e meiter fie aber nach Storben toorbrangen, befto öfter

trafen fie bidjte Siebet unb fuhren irre, ffiinft gemährten fie

im Sftebel ein meifjeS gefpenfterartigeS SBefen öor fich. @8
mar ba$ mei&e Segel eines norbifchen Schiffet. Sie be»

fcfjloffen, bemfelben ju folgen unb mürben burch baSfelbe in

ben brittfehen Sana! hineingeleitet u. f. m. — Siehe Seite 44.

? Von fdjtoeötfdjm Urieown auf 28i?It

famt btvm jkitbtvlüQt un& JTlud|f toon %i%
2lu$ ben papieren be3 %tn$ ©chmennenju Äeitum,

zugleich als $robe, wie ein ungelegter (5t)lter (Shromft um 1720

Zu (^reiben pflegte.

„Slnno 1644 in ganuarhuS fint fchtoebifdje Sölfer op

Silt gefamen unb h^bben ©rantfdjat gefordert. S)e 16 SKajuS

fint be3 (banifchen) ßoningä Scbepen famt be Soning futöeft

btj Sift gefamen unb hebben grumlicf op be Schweben geraten
t>an be ftlocf 6 SSormibbagh tot be Älocf 12 op be SHibbagh,

morborch ein untaDicf SRenfchen uon be Schieben unb #ol«

lanberS fint bot geble&en unb op Sift am Stranbe begraben *)

Unb bernegft ein 3Rannbach na Cantate, ttm$ ben 20 9Raju8,

i« bar ein fehroebfehe #at>enmeifter op Silt gefamen unb hefft

be Suren fo hart angefallen umme een grote Schattinge unb

^Tfcer Sleft ber ©Streben blieb mit ibren (Skiffen bei Sift

liegen, ttäfjrenb bie ferneren bänifchen Schiffe fich mieber auf ba$

offene 3Reet jurüefgogen.
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fjefft fc Ijart gebrouroet unb gefpracfen, ccr üflorgen ÜJlibbagf)

mit icf bt) 3utt> tarnen mit foo Deel Solbaten unb 3un> alfo

fdjanfceren bat baar nid) een ©tocf frfjal bt) ben anbern büöcn.

Soo fjebben be arme turnen gejammert unb umme ©nabe
gebeben. $)arop fyefft fje geantroorbet, 39 £oren Sc! toarb

3uro be Dören oan be $op (aten fngben. Unb ^efft bordj
sBientfd)op Sbof) Sfticfelfen gefangen genamen unb i£ naa Dettum
gefaren. SWibblertit fint be 93uren gelopen öan be een tolj

ben anber mit groot ©efummernifj umme ©elt ttjo ftiegen

unb Ijebben e^m be ©cfcattinge gebaf)n. £e l^efft be ©djeptüben

od SBrantfdjat affgebtoongen, bat in aüeS oroer 400 Sijbaler

belopt bat Ije fyabbe Dan be Söuren opgebört. s2(roer naa

biffen trefft be ©nabige ©ott bord) fine grote *Barmt)ärtigfeit

alfoo balbe ein Honings ©djip btj ^ju^ben Sftorfum anfamen
taten unb bat SBolcf fint ftratfd an £ant gefamen unbe be

SBuren Jobben eer entjegen gereben bat fee \üd) motten famen
unb fee tyebben foo fluj naa ffeitum gejaget unb ^ebben befen

fdjroebfdje #aDmetfter tljo #enbrin $anfen $uufe befamen unb

gefangen genamen, unb Ijebben e^m mit een äBagen naa
sJftorfum gebracht, unb efjm gefragt, toat ©ubeS l)e im Sinn
Ijabbc. Unb be£ ffontngS ©otbaten fyebben be ©djroeb boljt

gefdjaten bt) SKorfum «ßutjber Droer unb oef barfuloeft be-

graoen unb bat ©elt unber fief gebetet. Äort barnaa iä f)t

Dan be ^unbetr toebber opgefdjrapet unbe opgefreten be$utjben

©obemer StnbreffenS £>ufe. $ifc Sd)tt>eb3»(£aptem i3 gebeten

Sapitein 3en3 £ofmefter. Unb fort barnaa als ben 25 Wlat)

I>efft ©ott bordj nmnberbaljre Sefdjicfinge oerljenget unbe tljo

geiaten, bat bt) gellen listen 3)ad) een feer groten £>open

SRinfdjen mit ©etoeer, Hüffen, ©paten, £>elbarben unb £amifdj
bt) ßift am ©tranbe ftjn angegaan famen, atfoo bat man it

ogenfcfyinürf gefeiten t)efft, bat it btineferbe als be blijum unb

op fief tonbe, baroDer fee (bie ©djmebcn) atfoo balben Der-

fdjroden unbe in eer ©d)epen gelopen unb unber Seit gegaan

unbe nid) roebber gefamen." (©oroeit 3*n3 Scfjmennen.)

®in fpäterer ©#ter Sf)ronift, nämlidj ©eiefe *ßeter3,

föreibt folgenbeS in betreff ber gludjt ber ©djtoeben Don Sifh

„Slnno 1644 ben 25 Wat) am Sage UrbanuS Ijat ©ott burd)

munberbatjre ©d)ttfunge $ugetaffen, bafs btt) federn Sonnen»

Digitized by Google



— 95 —
fcfjetnenben 8id)t, als bic ©djroeben auf Sift gerocfen unb
albar gefdjaffet (gefpeifet), roorfelbft fie roaf)ren öor bcn

2)änifd)en mit i&ren ©d)iffen eingeflüdjtet, rote gefagt, bocn

ift ober finb ein Oefpenft öon Siü auSgemarfieren famen bei

bem Stranbt öon ber ©eefant langS, als rooöten fie nad)

Sift, gleid) als ein großem $rieg$l)eer öon etlichen taufenb

9Jknfäen mit ©croefjr unb £>arnifö unb bergleicfcen unb ift

ttne berietet roorben t>on etlichen (junbert 9ßenfd>en gefeljen

roorben. 3)ie& t)at bie ©djroeben fo erfc&retfet, ba& fie alles

öerlaffen, in it)re ©d)tffc fid) begeben unb nad) (See gegangen.

$luf 3orbfanb ftunben 50 geljarnifdjte (fd)roebtfdje) SReuterS,

bie foöten nad) ©Qlt, um baS ganje Sanb $u öerbrennen,

roorauf fie aud) ben 3Jhüf) öerloren unb roieber jurücfgingen

auf ba£ fefte Sanb."

©ine münblid)e Ueberliefcrung fügt jebodj gur (Srfläruug

^inju, ba& bie ©$lter famt beren Söeiber unb jtoar lefctere

in ifyrem bermaligen ©onntagSftaate *) — nämlid) in furzen

SRöcfen t>on ©djafsfellen, feftgefjalten mit einem breiten roten

SBanbe, in roten ©trümpfen unb heimeln, mit fjofjer fdjroaraer

ftopfbebecfung (£uif genannt) öerfefyen unb belaben mit allerlei

metallenen 3icraten — in SSerbinbung mit bänifdjen ©olbaten,

roeldje bei 9Horfum gelanbet toaren, einft einen SriegSjug nad)

Sift jur SJerjagung ber ©cftroeben öon ber 3nfel mit glüd*

liebem Erfolge gemalt hätten. — 5)er Sage nad) roären bie

©ijlter mit iljren tapfern Leibern unter bem ©efang:

„3)at qeit na Sift mit Mttemann,
2Jät Höffen, ©tfjrcerbt un gorfen.
2)e f>ter nid) festen nriE un fann,

2)at ftnb tool rechte ©Dorfen" —
auf SBerabrebung mit ben Dänen am 25. 9Wai früt) morgend

öon iljren $eimatbörfern roeggejogen, Ratten aber längs bem
©tranbe unb roäfjrenb il)reS SRarfdjeS burd) bie Sifter Dünen*
tljäler fidj fülle oerfjalten, bis fie gegen ben SRittag unter

großem Särm bie im Sßorbroeft, SBeften unb ©üben baS

Dörfdjen Sift $unäd)ft umgebenbe Dünenfette erftiegen unb

fidj roie eine große Slrmee plö&lid) bort aufgefteüt Ijätten unb
jroar gerabe in bem 2lugenblicf, als bie ©onne eben $roifd)en

*) «bgebilbet in: „Senfen, $te norbfr. 3nfeln. £afel I. u. IL"
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SBolfen hindurch ftrahtte unb bie zahlreichen ©hlterinnen in

ihrem feltfonten Staate beglän$te. 3)ie Schweben hätten

gerabe jum 9Rittag3maf)le fich in bcr 9?ähe be3 $)orfe3 ge*

lagert, als fie plöfclid) ba$ förtegSgefchret ber Sljlter unb
$änen Nörten unb bie £öhen ringsum bon Setnben in fremb*

artigen Jfofiümen bebecft fa^en. 3h* Schrecfen wäre ein fo

großer unb allgemeiner geroefen, bafi fie ihr SRittagSmahl

unb jum teil ihre SBaffen in Stich gelaffen, fo eilig nrie

möglich ihre Skiffe beftiegen hätten unb auf ba£ offene

9Jlccr hinaus geflohen mären, mofclbft ber bänifdje föönig

(ffi^riftian IV.) ihnen noch eine SWenge $anonen!ugeln nach*

gefanbt unb ihr $lbmiralfchiff bebeutenb befchäbigt hätte, fo

ba§ fie nur mit genauer iftot nach $>ottanb entfommen mären.
s2ll3 bie ©hlter ber ©djroeben lo8 geworben waren, be-

rechnete ber ßanböogt $eter Safen nicht etwa bie Serlüfte

ber ©htter burd) bie *ßlünberungen ber ©chweben, fonbern

bie ausgaben unb Sieferungen, meiere bie Setter wegen ber

i^nen $u #ilfe gelommenen bänifdjen ©olbaten (ca. 400 SRann
roäfjrenb 5 2age) gehabt Ratten, unb fanb bie bebeutenbe

Summe fcon 788 Ihlr. 2 &l. 6 $f. — Much eine alte ber-

uhige Bewohnerin öiftö, namenS SRenlef, besagte fid) fpäter

über bie bänifchen ©olbaten, inbem fie erflärte: ,,©te haben

mir alle meine ©änfe unb Snten geftofjlen unb meine SBürfte

unb Ääfe t>er$ehrt." $)ie ©age erzählt, Sftenlef fei ju bem
Anführer ber 3)änen gegangen unb habe ben angerebet:

„£>err Slmbaffebör, bu fful ^oi\ ©uftoS auer bin Stoeit, be

har ftjalen me olj min äRab." (S)u follteft Stuffeher hatten

über beute Änechte, fie fyabtti mir all mein (Sffen geftohten.)

8. 3in? <B*f$idjfe ftro XiftmZit%

Sift hatte bon alter« h«* für bie bänifchen Könige, fomie

für alle #anbet unb Schiffahrt treibenben Bewohner ber SBeft*

füfte Schleswigs unb SütlanbS, beS tiefen, leicht $u ftnbenben

gahrwafferS bei Sift, ber fogenannten 2ifter«2iefe, fowie be«
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weilanb bortreffüchen Bifter«$afenS (bcr SReereSbudjt jwifdjen

bem 3)orfe SReU'Sift unb bcm fogenannten ©ttenbogen, bcr

nörblic^ften ©de beS SiftlanbeS) wegen, großen SBert. Sticht

feiten fahen beSfjalb bie ^Bewohner Sift'S felbft Kriegsflotten

ihren Sanbhöhen jufteuern unb in ben bortigen ©ewäffern

Slnfer werfen. £anbelsfcf)iffe waren für fie eine gewöhnliche

(Srfchcinung. einige Skiffe fuchten bei Sturm ober wibrigem

SBinbe Sdmfc bei Sift, anbete Ratten beS Schollen«, Scfjellfifch',

lochen» ober 2lufternfangeS wegen bort ihre ^auptftation.

3)ie mehrften öon unb nach SRöm, Söallum, £otyer, Sonbern

ober Stylt fegelnben £anbelSfcf)iffe mußten auf ihren Seifen

bei £ift öorbei, legten aber auch oft bafelbft auS irgenb einer

Urfadje, namentlich um ©attaft einzunehmen, an. 3g mehr
als einmal war bie Sifter-iiefe ber Sdjauplafc blutiger

©flachten. ^aftor KruppiuS 511 Keitum ftreibt, bafc im

Sa^re 1673, gegen baS (Snbe beS 3uli*aWonate§, eine hol*

länbifdje unb eine franjöfifche Slotte unfern Sift an einanber

geraten, in bem jwifdjen ihnen entftanbenen ©efecht mehr als

hunbert SRenfdjen umgefommen unb bie Seichname berfelben

fpäter mehrentet(S bei Sift angefpült wären. Serner melbet

er, bafj er am 24. September beSfelben 3ahre§ $anbelS)chiffe

öon gwölf uerfchiebenen Kationen bei Sift gefeiten habe; bann,

baß im %a1)xt 1689 üom 30. September bis jutn 8. Koüember

bort eine bänifche Kriegsflotte, auS 103 Schiffen beftehenb,

unter welchen 4 beS erften Sanges, $ur Aufnahme fcon 7000
Sttann bänifchcr Iruppen, welche nach ©nglanb t>crfd)iff

t

werben fottten, beftimmt, gelegen fyabt. — 3m 3 flhrc 1681

würbe ein 3oflfontor auf Sift errichtet, baSfelbe aber im

3ahre 1694 nach $ot)tx öerlegt, unb im 3ah^ 1700 burch

ben £rat>enthaler SriebenSfchlufc ben Settern famt aßen

übrigen SchleSwigfchen ®inwot)nern wieber jollfreie ©in« unb

«uSfahrt bei Sift geftattet. Um biefe 3eit begann aber bie

allmähliche SSerfanbung beS inneren $afenS bei Sift, beS

fogenannten Königshofens, bereits einen nachteiligen ©influfe

auf bie bortige Schiffahrt 311 äugern; fo bafc jefct nur nodj

ber äußere Seil ber SKeereSbucht bei Sift, nämlich bie fo*

genannte 8ifter»SReebe, welche übrigens gegen ade weftlichen

Stürme ooHfommen fd)üfct unb hinreichende Xiefe ha*/ ben
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gröfeern Sdjiffen, bie baljin fommen, als $lnferpla$ übrig

geblieben ift. 3)ie Regierung fuebte in neuefler 3*** bureb

Sonnen unb SBafen, fomie bureb Seucbtfeuer bie ©infaljrt

bei Sift ju fiebern unb ben ©tranbungSfäflen auf ©tjlt oor«

gubeugen. — 2Röd)te e$ ibr gelingen! — 5>ie $wei Seudjt'

türme auf bem (Ellenbogen ftnb 1857 auf Soften ber bänifeben

Regierung erbaut worben, erneuert bureb bie preu&ifcbe.

3f)re größte ©ebeutung unb 2Bid)tigfeit febeinen bie ®e«

mäffer Sift** um 1644 gefjabt ju tyaben, weSljalb icf) t>on ben

um biefe 3cit bei Sift in beffen Umgegenb ftattgefunbenen

ftriegsborfällen noeb einiges erwäbnen mufe.

Sttacbbem lorftenfon mit feinen Schweben gegen ba£ (Snbc

beä 3ö§rc$ 1643 *n ^olftein unb ©djleSwig cingebrungen

mar, näherten fieb $u Anfang be£ folgenben 3a|re3 bie Kriegt
unruben aud) ben weftlicben Snfeln ©djleSWigS. 3u Anfang
be$ gebruar zeigten fieb guerft febtoebifebe Siriegäfebiffe in

ber Stfter»Xiefe unb febwebifebe Gruppen öerfc^anjten ftcb auf

Sftöm, weldje 3nfel an ber fRorbfcitc ber genannten iiefe

liegt. SJon fjier au£ matten bie mit ben $oHänbern bamalö
alliierten ©cbweben 3ögb auf bie öorüberfegelnben bänifeben

£>anbel§fcbiffe, plünberten fie aus, unb brauten fie bei Sift

ober SRöm ein unb auf* Srodene. 3)ie $>änen blieben

natürltcb bei biefen firieg&5>emonftrationen ber ©cbweben
niebt rubig. ©ebon am 15. gebruar waren $wet ©atteen mit

100 SKann öon ©lüdftabt nacb SRöm abgefegelt, um bie

©ebiffe, welche bie ©djmeben bort ben $)änen weggenommen
batten, wieber in SBefifc ju nebmen; allein ber#ug war oljne

Erfolg geblieben. $lm 16. 3Äär$ febiffte barauf ber Dberft«

leutnant griebrieb bon Sucbwalbt mit 600 9flann nacb 9löm
ab, um bie bortige fcbwebifdje Sßefafcung aufjufueben unb fie

womöglicb gefangen nacb ©lüdftabt $u fügten. 9lm 21. 9Kärj

lanbeten bie bänifeben Xxnppen auf 9töm; fie bemolierten bie

jwei bon ben ©cfjmeben bort aufgeworfenen ©cban$en, nahmen
180 ©cbweben bafelbft gefangen unb lieferten biefe, famt

aebt febwebifeben unb jwei, bon ben ©Sweben gefaperten,

bänifeben ©ebiffen, am 9. Styril in ©lüdftabt ab. $)urcb

biefen glüdücben 3«9 hoffte man ber ©Sweben auf 9töm
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lo£ geworben gu fein unb bic für bic Schiffahrt bamalä fo

triebtige Sifter*£iefe Don Seinben gereinigt $u ^aben.

5)och faum waren bic $änen Don SRöm wieber weg«

gebogen, ba liefen Don neuem fchwebifche Striegäfchiffe bei 2ift

ein, unb ber bortige Jpafen fchten nunmehr eine fefte Station

für biejenige Abteilung ber fehwebtfehen glotte, welche, au$

26 Schiffen beftefjenb, unter bem Slbmiral $hh$fen in ber

ftorbfee freu$te, $u werben, dufter biefen fchwebifdjen Skiffen
liefen im Slprtl Dier ^oöönbifc^e in bie Sifter-Siefe ein unb
Dereinigten fich mit jenen, um gemeinfchaftliche Sache gegen

bie Acuten ju machen. — 2lm 16. 3ftai, Währenb bie ber-

einigte fd)roebtf4^oflänbifc^e ftlotte in ber ßifter*jiefe Dor

^nfer lag, fam früh morgens ber ftönig ßljriftian IV., Don
#elgolanber Sotfen geführt, mit neun Sftangfchiffen ebenfalls

in bie Sicfe bei Sift herein unb traf hier bie Don ihm ge-

fugte feinbliche glotte. Sofort, um 6 Uhr morgens, entftanb

ein ^eftigeS ©efedjt jwifchen ben bänifchen unb ben fchwebifdjen

famt ben ^oHänbif(|en ©Riffen. Anfänglich neigte ftch ber

Vorteil auf bie Seite ber Schweben unb ^oflänber; ba$

bänifche Slbmiralfchiff würbe übel ^erfdjoffen ; ber König felbft

fanf Derwunbel nieber; ben $änen wollte ber 3Rut entfallen:

ba trat ein Söallumer 9Ratrofe ^eröor unb ermunterte burch

fein ©eifpiel unb feine Sieben bie SSerjagenben. S)ie $äncn
fdjämten fich, griffen Don neuem ju ben SBaffen unb erfochten

unter ber Anführung be$ fiel) wieber erholenben helbenmütigeu

Königs einen benfmürbigen Sieg. 3)ie leichteren fchwebifdjen

unb fjoHänbifdjen Schiffe würben, als ba$ ©lücf ihnen ben

Rüden jufehrte, wahrscheinlich entfommen fein, wenn nicht

eine eingetretene SBinbftille fie genötigt §ätte, ftanb$uc)alten.

Grft gegen ben SKittag führte ber eintretenbe glutftrom bie

jämmerlich zugerichtete Dereinigte glotte nach Sift unb au§

bem Bereiche ber bänifchen Äugeln. — S)ie 3al)l ber in

biefer Seefchlacht gebliebenen Schieben unb ^oßänber wirb

oerfchieben, auf 800 unb 1100, angegeben. S)ie Seichname

berfelben trieben fpäter jum großen Seil bei Sift unb auf

Sforbfanb, einer $atlig im Often Don Sift, an ben Stranb,

wofelbft fie im Sanbe Derfcfjarrt würben. 3)ie 2)änen foQen

gegenteilä in biefer Schlacht wenige TOenfchen eingebüßt

7*
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haben. — $a bie fcöwcbifchen unb ^oDänbtfc^cn ©chiffe mdjt

tief gingen, fo flüchteten fie nach SBeenbigung ber ©chlacht in

bie feilten SBattftröme bei 9töm unb im Often Don ©t)lt

hinein, wofelbft fie bor ber weiteren Verfolgung Don feiten

ber fdjweren unb tiefer gefjenben bämfchen Sdjiffe gefchü^t

waren. $er ffönig fegelte ober mit feiner Slotte, nadjbem

er eine furje 3eit in bem Sifter*#afen ftd) umgefehen hatte,

Wieber in bie äifter»2iefe unb oor beren üKünbung hinauf
wofelbft er, in ber ßrwartung, bie Schweben unb ^podänber

Würben hroau$$ufgleichen Derfudjen, freu$te, um biefelben in

einem folgen Solle totol fdjtogen ju fönnen. 3)ie Schweben
unb i^re SSerbünbeten logen inbeS ruhig bei Sift, bis wohin

fie fich auS ihren Schlupflöchern, ben SSattftrömen, jurücf«

gewogt Ratten, Pflegten ihre SSerwunbeten, begruben ihre

Soten, fuchten ihre ©chiffe auSjubeffern unb plünberten unb
neeften nebenbei bie ©nwohner ber Snfel ©hlt. Unter ben

^lünberern zeichnete fich *>or allem ein fchwebifcher Sopiton

ober, wie $eimreich ihn nennt, £mfenmeifter, namens 3enfS,

burch feine Sredjhcit unb ©roufomfeit auS. ©r fyatit aufcer

einer SKenge Don Siftuolien 400 9teid)Sthater on borem (Selbe

Don ben (Einwohnern ber Snfel $u erpreffen gewußt, würbe
aber in Keitum gefangen genommen unb am 20. 9Rai am
Ufer bei 3Rorfum Don bänifchen ©olbaten, bie eben bafelbft

$ur Vertreibung ber ©Sweben unb £oHänber aus ihren

Schlupfwinfetn angefommen waren, erhoffen. 3)er Anführer
biefer om ©übufer ©ijltS gelanbeten Gruppen fcheint, einer

alten Don mir oufgefunbenen Rechnung wegen 9ßroDiont unb
(SinquartierungSfoften jufolge, ©raf ©hnftian Don SRanfcau

gewefen ju fein. — $ie Schweben unb ihre Serbünbeten

hatten unterbefc Don bem ihnen brohenben Ueberfatte feine

^hnung. Sie hotten freilich an bem öftltdjen Ufer bei Sift

eine ©djan$e aufgeworfen, allein eben nicht, weit fte eine

feinbliche 2)emonftration erwarteten, fonbern $ur Aufnahme
einiger 50 fchwebifcher SReiter, Welche Dom feften Sanbe nach

Sift Derlegt werben follten. ©ie fannen Dielmehr barouf,

ben Job beS SapitänS Senfs $u rächen, unb hatten bie

Drohung ausgesprochen, burdö $itfe jener $u erwartenben

Leiter ganj ©hlt Derbrennen ju wollen, hatten aber aud)
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burd) biefe $rofjung bic ©tjlter gur ©elbftroefjr auf ba3

$ö$fte gereigt. — 9lm 25. SKai, be$ Borgens, mar ein Xeil

ber üttannfdjaft bcr fd)roebifd)»l)olIänbifcf)en Flottille bei Sift

ans £anb geftiegen, ^atte fid) im freien ein großes Seuer

gemacht, an bemfelben ein 2ftittag£maf)l gefodjt unb fid) gerabe

gelagert, um fiefj bie ©peifen roof)lfcf)mecfen gu (äffen: als

plö^Iidj ringsum im ©üben unb Steffen bie ba3 $>örfcf)en

92eu-Sift umgebenben SJünen mit Sftenfcfyen, beren SBaffen

unb ffleiber im ©onnenfcfcein glängten, bebeeft mürben, un-
gemeine Stermirrung entftanb unter ben ©djmeben unb £>ol-

länbern. 3" roüber |>aft flogen fie auf i&re ®d)iffe, ließen

ifpre 2ftaf)lgeit, ja gum Seil iijre Waffen im ©Heb, lichteten

fofort bie Slnfer unb fegelten, ba ber Söinb günftig mar,

nodj an bemfelben Sage in bie ©ee f)inau$.

9- Sage, tote bit tvftm ^ertoüjlungen

IJoröfrisslanös mtftanöm«

<£er frtefifdje ©fjronift £eimreicf) ergäbt um 1666:

„baß eine englifebe Königin, Sratu ®arf)ören geheißen, au§

Urfadjen, baß ein Sönig au£ 3)äncmard fid) öerfprodjen fie

gu heiraten unb fie nadjmalS fjabe fifcen laffen, bie |>öüeben

(Sanbbänfe) gttnfdjen ©nglanb unb Sranfreid), auf 7 TOeilen

fid) erftreefenbe, burd> 700 Sflann, fo ganger 7 3aljrcn follen

baran gearbeitet f)aben, laffen burdjljauen, in Meinung ade

Sänber, bem Könige in 2>änemarrf gugefjörtg, auf foldje 2Beife

gu uerbrenfen unb gu öerfenfen. S)at)er burd) Sinftürgung

ber 3Befi«©ee biefen ßänbern ein merflidjer ©djabc fei gu-

geroadjfen, baß groifdjen ber Slbe unb Sftiperföfyrt in bie

100 000 sJflenfd)en follen erfeuffet fein. Unb färeibt ©ern*

fyarbuä Slor, baß um biefe Seit ba« Sfloor au3 3$lanb m^
bem Sftorbmeften SBinbe an bem großen, biefen unb finftern

SBalbe, fo ber büftere $am$roalb geheißen, unb barin üiele

ungeheure roilbe Spiere fid) aufgehalten, fei angefommen, unb

^abe fidj auf gebautem SBalbe nieber gelaffen." — ©et
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£am«malb fod ftd) eiuft Don Sglt bis in baS SRiefummoor

erftrecft haben unb bilbct ofjne 3n>etfel jefct bic auSgebe^nten

unterfeeifdjen Torflager ober Juulbänfe biefer ®egenb. Seit

ber 5)urd)fted)ung ober bem $urd)brud) be£ britifdjen Kanals
möchte ein fyöfytxtx 3Bafferftanb unb ber boppelte ftlutftrom,

roeldjer jefct bie Küften SRorbfrieSlanbS befpült, in ber fltorbfee

entftanben fein.

18» (firierftönig Wttsv btv kleine.
@tne Stfter Sage.

(51je man an ^ßeter ben ©rofcen backte, lebte bereite

$eter ber Kleine, ©r mar tt)ie jener ein 9iegent, nur mit
bem Unterfdjiebe, bafj er ein fe^r fleineS SRctc^ beherrfdjte.

©ein 3teid) erftrecfte fic$ nämlid) nid)t weiter als über baS

Sifter $)ünengebirge auf ©tylt, unb fein il)m oom SJotfc ge-

gebener Xitel war eigentlich (Sierfönig öon Sift, obgleich er

nach ber Meinung einiger biefeS (Sier* ober ^ünengebiet nur
als Sßadjtgut befafj. Sein Saufname mar $eter |>anfen.

Sßeter ber Kleine, auch Sitte $eer genannt, gehörte $u

jenen fur$en, breiten, eefigen ©eftalten mit eifernen Naturen,

toie fie in nörblidjen Küftengegenben nicht feiten Dorfomtnen,

$u jenen 2Renfchen, meiere, nachbem fie jahrelang öon SBinb

unb SBellen gleidjfam gepeitfeht roorben finb, in bem ®rabe

rauh unb abgehärtet merben, bafj fie ju ber Sage t)on ben

roanbernben ©teinblöcfen am Ufer ber ftorbfee mögen SJer*

anlaffung gegeben hoben. ®r befaß überhaupt ungcroöhnlidje

förderliche Kräfte, fo bafe er in feiner S"9^^ einft ein ©d)iffS-

boot über baS eine ©tunbe breite Sifter 3)ünengebirge getragen

haben fott. Unter bem ©irfen^epter biefeS ©ier« ober 3)ünen«

iönigS ftanben nun toeilanb alle ©anbhügel auf bem Siftlanbe,

fcer nörblichen @<fe ber 3nfel ©glt, famt beren SRiHionen

©anbförnern unb ©anbpflan^en, famt ben Saufenben öon

Sögeln, bie auf biefen $ünen ntften, unb jroei drittel aller

@ier berfelben, oft 40 bis 50000 ©tücf im Sahre, waren

feine ^muptreöenüen, gleidjfam ©teuern, bie er bon feinen
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flüchtigen, gan$* ober ^atbmtlben Untertanen für bie 9Rühen
unb Sorgen, bie er ftch ihretmegen mochte, alljährlich erhob.

UeberbieS mar er Sater einer (Schar öon 22 Sinbern,*) bie

folglich ebenfalls ade unter feiner ^errfdjaft ftanben, aber

freilich auch ihm in feinen ©eichäften §. $8. beim Aufmachen
unb Ausgraben ber 99ergenten*5ftefter, beim Huffuchen unb

©infammein ber Sftööeneier manche 3)ienfte leifteten ; nament-

li<h h^tte er ihnen baS Sammeln ber fleineren gier, ber

&ibi£', SReerfchmalben«, ber Slufternfreffer-, Stranbläufer* unb

$egenpfeifer«®ier gan$ übertragen, Slugerbem ftetlten feine

fiinber ben £>afen unb ffaninchen Schlingen unb meibeten

bie Schafe unb Lämmer ber ©inmohner SiftS unter feiner

Cberaufftcht, unb biefelben erfannten in ben $)ünen überhaupt

feine höhere Autorität an als bie ihres 33aterS; jeboch hatten

fie, mie ich nicht unermähnt laffen barf, auch einem t}alb<

milben ©ticr, meldjer bamalS in ben Siftcr S)ünen umher-

ftreifte, einen gemaltigen 9tefpeft. tiefer Stier fpielte in

ber ©efdjichte unfereS CSierfönigS übrigens eine nicht unmichtige

Solle. ^Jcter ber Sieine bulbete benfelben mit vieler 9tach*

ficht in feinem SReiche, meil ber bösartige Ochfe manchen

(Sierbieb uerfcheuchte. inbem baS Sier mie mütenb auf bie

roten ffleiber ber SRömöer* unb Stotterinnen ber bamaligen

3eit loSauftürjen pflegte, fo oft er bergleichen anftchtig mürbe.**)

211S aber ber Stier gar 311 milb unb ungebärbig mürbe, als

auch mancher unfdjulbige SReifenbe {ich über ihn befchmerte,

ba mu&te enblich ber $>ünenregent einfehreiten, bem ßanbe

SRuhe ju öerfchaffen. £aS Urteil über ben SSerflagten lautete

auf lebenslängliche Sinfperrung, unb $ur SJoßjiehung beffen

i°g gotij fiift — mie man noch heutigen £ageS erzählt —
ber ftönig an ber Spifce eines SageS in bie S)ünen. 9iach

langem Suchen fanb man baS Sier in einem fumpfigen

©finenthale grafenb. 2Ran locfte ben Stier burch ein roteS

Such hetbei, ber ftarfe $eter ergriff ihn bei ben Römern,

•) SRad) ben (Stählungen anberer f otl er fogar 24 Einher mit
feiner (ätyefrau geaeuget haben ; nach ben Äirdjenbüchern jeboch nur 12.

<£r mar 1654 auf Stft geboren unb ftarb bafelbft 1718.
•*) 2)ie 9tömöer follen bamalS rote Sftüfcen unb rote 3acfen unb

bie Stotterinnen rote $ten getragen haben.
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unb bic Sage erjäljlt nid)t blofe, bog er ben Ockfen fcp*

gehalten, fonbern, bafc er ifjn ljerumgebrel)t unb auf ben
dürfen gemorfen li)abe, bamit bie übrigen öifter bem mütenben
Siere in aller 93equemlid)feit geffet anlegen tonnten.

Sßon biefent 3^tpunfte an, als nunmehr bie Surdjt t>or

bem totlbcn Söuüen ber Sifter*3)ünen mit ber Sreifyeit be§*

felben üerfdjmunben mar, mefjrten fiel) bie ©ierbtebe in bem
©ebiete *ßeter$ mit jebem Saljre. Smmer fredjer traten bie»

felben auf unb verbitterten redjt eigentlich bem (Sierföntge

ba$ Seben, fo baß er moljl oft in üoüem (Srnfte bem böfen
©tiere mieberum bie greiljeit münfdjte.

(SuteS Sommer*9tod)mittag$ ftanb ber Sierfönig $eter
gelernt auf feinen ©tab augenfdjeiulid) in fef)r trüber, arger*

lieber Stimmung unb ^mar in einem ©ünentfjale, roetdjeS

ftettenmeife mit £eibe unb allerlei Seeren tragendem ©eftrüpp

übermadjfen unb rings mit fonberbar geftalteten ©anbf)ügeln,

öon benen bie meiften lange Sünengräfer unb ©anbmetben
trugen, umgeben mar. Sr tyatte an bem HRorgen unb SBor*

mittage äße feine Dünen unb ©ünentfyäler burd)fud)t unb
überall nur leere Sogelnefter gefunben. Sr Ijatte freiließ

fdjon oft in feinem Dünenreidje (Sierbiebe ertappt unb fte

au$ bemfelben berjagt, I)atte fogar einmal mit 12 SRömöem
jugleid) gefämpft unb fte ade jur gluckt genötigt; allein feit-

bem allerlei frembeS ftifdjeröolf unb öerbäcfjtigeS ©efinbel

fid) an ben Ufern unb auf ben ©emäffern £ift£ umljertrieb,

maren bie ÜRööennefter leer gemorben, ofjne bafc er feinen ge-

lohnten Sribut an Siern befommen f)ätte; ja bie ÜWöüen felber

begannen bereit« unter ifjrem langgebefjnten, meland>olifd)en

fflageruf „&au! 2lau!" öon iljrer geliebten §eimat, mo aller

triebe, alle Orbnung unb 9tul)e gemieden fc^ienen, roegau$ieljen.

(SS ärgerte if)n t>or allem, bafj bie ^Beraubung ber äJogelnefter

mäljrenb ber legten fttit ftetS im ©eljeimen, im Dunfel ber

Sßad^t ober im 3^telic^t unb 9lebel ber Slbenb- unb 3Rorgen*

ftunben gefdjafj, fo bafe er bie Später nidjt einmal entbeefen,

melmeniger fie beftrafen fonnte. — 9tadjbem er in tiefet

9lad)benfen öerfunfen mä^renb mehrerer ©tunben faft auf
einem ftlecf $ugebrad)t ^atte, mürbe jeboef) ein $lan in itjnt

reif, nad) meinem er ftd) an ben Sierbieben rädjen motlte.
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©r blieb big gegen bie 9Jiitternad)t in einer mit Reiben*

gebüfd) unb langem fdjilfartigen ®rafe bemadtfenen ©djludjt

ber 3>ünen, in toeldjer bi«l)er tiefe ©tiöe ge^errfeftt fjatte.

Sit« er fpäter bemerfte, bafc bie 2ftöoen balb f)ier, balb bort

in ifjrer nädjtlidjen SRulje geftört mürben, fie mit gro&em

©efdjrei öon ifjren Sfteftem emporflogen, begab er fiel) an ba«

2Reere«ufer in ber ©Wartung, bafe bie ©ierbiebe nunmehr
gelanbet fein mürben, ©r fanb mä^renb eine« 2Karfcf)e«,

meldten er ring« um bie $ünenf)albinfel unternahm, an bem

Ufer berfelben nid)t meniger al« 17 Söte ober Saf)r$euge

ber ©ierbiebe, aße öon ifyrer SRannfdjaft bereit« öerlaffen,

)um Seil fyod) auf ben ©tranb btnaufgefdjleppt. Sermöge
feiner grofjen ©tärfe fdjob er fie ade, uad)bem er bie 2lnfer

berfelben gelichtet Ijattc, in« 3Recr unb liefe fie treiben, darauf

ging er, aufrieben mit feiner 9kd)e, roeldje er an feinen

gfeinben geübt tyatte, nadj feiner Söofjnung, um ber 9tul)e

ju pflegen.

91n bem folgenben Sage, nadjbem bie gierbiebe öer*

geben« iljre Söte gefugt Ratten, tyerrfdjte. mic bie ©tyronif

fagt, eine f)eillofe Unorbnung in ben Sifter $ünen. $ier

fdjoffen Sogelfeinbe, nadjbem fie ben Sögeln bie 6ier ge«

nommen, $um großen Sterger be« ©ierfönig« 9Rööen unb

fogar Sergenten, biefe faft aafymen, gleid)fam fjeilig geachteten

Sögel, benen ber ©tylter nie nadrfteflt; bort fjötte fid) eine

®ruppe öon ©ierbieben in einem iünenminfel ringsum ein

angemaßte« Seuer gelagert unb öer$el>rte ifjre gefönte Seute;

roieberum eine anbere ©ruppe ftafjl Sammer öon ber Söeibe,

um ftd) beren Sleifcf) «in Wlafyi ju bereiten, tiöe maren

ooß Erbitterung auf ben Sierfönig, bem fie mtt 9ted)t ben

Serluft iljrer Söte auftrieben, unb fcfjrouren ifjm blutige

9tad)e. 3n bem Serlaufe be« Jage« Ratten freilief) einige

in ber ÜRadjt gelanbete (Sierbiebe nad) langem Suchen i^re

8afpr$euge am Ufer angefpült mieber gefunben unb maren

barauf toeggefegelt, anbere roaren öon öorüberfegelnben ©djiffen

auf« unb mitgenommen roorben; allein Diele trieben ftd) an

bem ganzen Sage in ben Sifter 2)ünen um^er, fta^len @ier,

fdjoffen Sögel, fd)lad)teten ©d)afe unb Sammer, jünbeten fjier

unb bort ba« bürre ©eftrüpp ber Sanbfjügel an unb ängftigten
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in bem (ärabe bic armen Sifter, ba§ felbft bcr ©erfönig mit

feinen älteren ©öbnen erft gegen ben Slbenb {ich ttrieber in

bie Xünen magte, um feine SJerlüfte $u überfein unb bic

noch immer rauchenben Seuerftetten ber ßierbiebe töfchen,

bomit nicht ein gefährlicher Mnenbranb barauS entftänbe.

@rft in ber barauf folgenben Stacht verloren fich bie testen

ber erboften SRäubcr uon ber ^albinfel.

8113 s$eter ber Steine fpät in ber 9£adjt öon feiner

3nfpeftion£tour ttrieber tyimUfyxtt, fanb er bie baheim ge«

bliebenen fchtoächeren ©lieber feiner zahlreichen gamilie in

grofeer Slngft unb ©orge eine« «einen öierjährigen Änaben
wegen, melcber feinem SJater, bem gierfönige, in bie ©anb«
berge nachgelaufen unb mährenb ber 3)unfelheit ber flacht

noch nicht ttrieber h^imgefehrt mar. (ES mar natürlich/ bafj

^ßetcr famt feinen rüftigen Sinbern fofort ttrieber in bie ®ünen
gurüctfehrte, ja, bafj gan$ Sift, mie bie ^hroni! berichtet,

„auf bie Söeine fam," um ben oertornen ffnaben, ben Sieb«

ting aller, gu fliehen. $)ie furcht oor ben Sierbieben mar

ptöfclich biefem lobenämerten @ifer $ur SEBieberfinbung be$

$inbe3 gemichen, unb unberbroffen mühte man fich loährenb

ber ganzen Stacht ab, jeben noch fo berborgenen ©chlupf«

minfel ber Kütten $u unterfuchen, um be3 Verlorenen menn
möglich ttrieber habhaft £u toerben. üttan fehrte jeboch fpät

am SRorgen be$ folgenben SageS leiber ohne benfelben jurücf,

unb obgleich auch noih fpäterhin äße möglichen SRachforfchungen

feinetmegen angefteKt mürben: ber Änabe fanb fich nicht

ttrieber $ur großen Srauer feiner Sltcrn unb ©efdjttrifter.

©3 mar überbie3 in berfelben Stacht, als ber junge

©ierprinj öertoren gegangen, auch ba3 93oot be8 ©ierfönigä,

melcheö in ber 9Mhe feiner SBohnung am Ufer üor Slnfer ge«

legen h^te, öerfchmunben, unb beibe Serlüfte mürben in ber

Solge als aus Stäche üon ben böfen ©ierbieben beranlafet

gebeutet.

3at)re vergingen unterbeS unb linberten allmählich ben

©chmera ber trauernben ßltern, nur eine unberfennbare

Neigung $ur ©chtoermut blieb in bem ©emüte ^JeterS jurüd.

$eter ber Sieine fanb übrigens aße ©ommer neue Urfadjen,

fich über bie trielen ©ierbiebe, bie feine S)ünen befugten unb
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tn feinem giergebiete attertei Unfug anrichteten, ju ärgern,

fie $u befämpfen unb ju Oerjagen; allein er ftiefj bie SBöte

berfelben ohne SBiffen unb Sitten ber gigeutümer nie mieber

in3 SÖaffer. gr mar aber mi&trauifdj gegen jeben fremben

Gewalthaber, fdjlug eine« Sage« einen jütfeben ©beimann,

ber um einen ihm entlaufenen Öeibeigencn ju fudjen, in fein

Xünengebiet eingebrungen mar, mie einen gierbieb mit tapferm

9Jlute jurücf.

SJier$ehn Sahre nach bem oben erzählten Vorfalle ftanb

ber gierfönig $eter an einem falten, raupen Srühling«tage

mieberum gebanfenöoll auf einer 3)üne. gr mar merfüch

gealtert, bodj immer noch rüftiger 9Rann. ©eine ©ohne
maren nach unb nach ößc $ur ©ee meggefahren, mehrere

berfelben fdjon tot unb auch biz übrigen bi«her ntdyt mieber

jurfidgefehrt; baher lebte er mit feiner ©attin unb feinen

unberhetrateten löchtern jefct $iemlich einfam auf feiner $ünen«

halbinfel. 3)icfe ginfamfeit mürbe ihm aber bei bem @e*

banfen an feine mit bem alter $unehmenbe £ilf«loftgfeit jur

$lbmehr ber immer frecher merbenben gierbtebe, bie ihn

freilich feiten an £eibe«fräften, aber nur gar $u oft an 2ift

unb ©emanbtheit übertrafen, recht unangenehm, $er ©tier

ober beffen Nachfolger mürbe noch immer in ©efangenfehaft

gehalten; bie Söhne maren, mie gefagt, entfernt auf bem
9Jleere ober tot auf bem 9Reere«boben: baher fah er mit

trübem ©liefe ber 3«t be« gierlegen« ber SRöben unb anberer

Sögel, bie nun mieberum herannahte, entgegen. 3)ie bisher

fo häufig mehenben meftlichen ©türme fchienen freilich mie

ben ^flanflenmuch« fo auch ba« gierlegen unb brüten ber

©ee« unb ©umpföögel in biefem 3af}re üerjögern $u motten,

fo ba& ber gierfönig auch nicht einmal ein neugemachte«

2ftööenneft Diel meniger ein SRöoenei bt^^er hatte entbeefen

fönnen, obgleich bie lefcte £älfte be« fonft fo eierreichen SOtai*

monat« bereit« heronöefommen mar; auch biefe Umftänbe

maren feine«meg« geeignet, ben Srübfinn be« 9Ranne« $u

toerminberu.

Sluch an bem ermahnten Sage, an meinem $eter ber

kleine oon einer hohen S)üne bie grofje ©anb* unb SBaffer»

müfte, melche ihn umgab, überfchaute, ftürmte e« heftig unb
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äroar au« Sübroeft. SBirbelnb ftob ber ftlugfanb öon bcn

fahlen ^ünengipfeln empor unb lagerte fidj rote ein 9lebel

über bic Sedier, $>aS bleibe $ünengraS beugte fich jitternb

t>or bem entfeffelten SBinbc, ber roie ein SBüterich über Stteer

unb Sanb baljer 50g. (Sinige ber Seeöögel ^odten, ©chu£
fuchenb, unter ben 5>ünen« unb Uferabhängen; anbere jagten,

ba fie am Sifchfange auf bem üKeere burdj ben Sturm gc»

hinbert nmrben, neibifch einanber bie fpärliche Söeute, bie fie

in ben fumpftgen $ünenthälern fanben, unter grojjem ©efchrei

ab. 3enfeit^ beS $ünengebirgeS im heften ber Snfel fdjien

eine gan^e s2lrmec öon haushohen, fehaumbebeeften SKeereS«

roogen im Slnmarfch $u fein, ben testen SReft ber roehrlofen

Snfelfcholle $u bewältigen unb in ben roeiten Schojj ber Sftorb«

fee hinunter $u reißen. Schauerlich flang burch bog ©eheul
beS ©türmet ber SDonner ber SBranbung an bem roeftlichen

Stranbe beS (SilanbeS, bem fchroermütigen ©ierfönige roie

feinbliche Sanonabe burd) ein ©rabgeläute. Unter foldjen

2öaf)räeid)en unb Umftänben rüctte bie finftere fchrecfenSöotte

Sturmnacht tyxan. $)er Söinb fchien noch feineSroegS feinen

höchften *ßunft erreicht 511 ^aben; bie ftlut ftieg noch fort-

roährenb, obgleich fie fchon längft ihre geroöhnliche ©ren3en

überfchritten ^atte.

Unterbeffen hatte baS roeitftchtige $luge beS $ünen-
bcroohnerS fern im Sübroeft auf bem Speere ein oon bem
Sturm ereiltet Schiff erfpäbt. $)ie SBeüen roarfen e$ auf

unb ab unb führten eS unaufhaltfam näher unb näher, bem
Stranbe ju. 3n feinem Stfer, ben in ©efafjr fdjroebenben

Seefahrern roenn möglich £ilfe ju leiften, gab ber ©ierfönig

fich nicht 3^it, feine $)orfgenoffen münbüch t>on bem ju er-

roartenben Schiffbruche $u unterrichten, fonbern er banb fchnell

an einen $fahl, roelcher auf bem fyofyn Sftettenberge ftanb,

einen ^eibebüfdjel, ein allgemein befannteS 3^^cn, bafc etroaS

Ungewöhnliches in ben 3)ünen ober auf bem Sfteere cor ftd)

gehe, uub begab fich barauf nach bem roeftlichen Ufer ber £alb»

infel. — 511S *J$eter bafelbft anfam, ^atte fich unterbeS baS

Schiff bem Stranbe bis auf ein halbes $nfcenb Kabellängen*)

*) @ine Äabellöngc ift bie Sänge eine! SlnfertaueS, geroöfmlich

100 bis 120 gaben.

Digitized by Google



— 109 —
genähert unb befanb fich gcrabc in bcm fchmalen Sahrmaffer

jroifdjen bcm ©al^fanbc unb bem Siftlanbe, melcheS bie Sanb«

tiefe h^fft fonnte folglich burch eine gefdudtc Seitung nod)

tneüeidjt gerettet unb in ben fiesem |jafen $u Sift geführt

roerben. ©obalb ber ©ierfönig biefen günftigen Umftanb er*

fannte, fudjte er burch einen fdmcllen Sftarfch längs bem Ufer

nach Horben $u unb burd) einige ©djmenfungen, bie er mit

feinem £mte machte, ben ©dnffern Reichen 311 geben, in

tueldjer Dichtung fie ba$ ©duff §u lenfen ftch bemühen
möchten. Sine oeüiami festen e£, als ob man auf bem

©dufte Um üerftanben hätte; man fteuerte, fo meit e§ ber

©türm unb bie SBeflen ertaubten, norbroärtö unb mürbe
babei Don ber Strömung im Speere, meldte in engen Qbt-

mäffern ftetS läng» bem Ufer gerietet ift, bebeutenb unter«

ftü(jt. 2ll£ aber am iftorbenbe ber Sahrftra&e, Ijart an ber

9torbmeftede be£ SiftlanbeS, bie fchttrierigfte ^affage fam ; als

Dorne unb fettmärtS überall fid) ben ©dnffenben SBranbungen

entgegen ftefften: ba festen ber Sommanbant beS ©dnffeS

plöfclidj atte ©efonnenheit $u öerlieren. $a3 ©d)iff mar in

biefem 2(ugenblicf faum ^unbert ©dritte Don bem Ufer ent*

femt unb mürbe gerabe üon einer ungemöfmlich großen SSefle

hoch empor gehoben; bie untergehenbe ©onne, bie freiüd)

mä^renb biefeS XageS feiten fichtbar gemefen mar, marf bei

ihrem ©Reiben noch einige trübe rote ©trauten auf bie

fcfmuerliche ©jene unb beleuchtete bie mei&en flatternben Soden

unb baS gebräunte ©eftcht beS auf ber äufeerften Sftorbroefi*

fpifcc feinet 3)ünengebiete£ jefct ftefjenben ©ierfönigS: ba mar
e£, als ob bem fiapitän beS ©dnffeS, ber einen 2lugenblid

ben alten, noch immer roinfenben unb rufenben <ßeter fcharf

angeblidt hatte, eine abergläubische 3urd)t ergriff, als ob eine

geheime böfe Stacht fich fetner bemeifterte. (Sr fchrie mie

mahnftnnig: „Stein, bem Sierfönige übergeb' ich mich nicht;

ber ift mein geinb! SBeg, meg öon ihm!" gr ftiefc in

milber £aft ben fteuernben 2ftatrofen öom SRuber unb richtete

ben Sauf beS ©du'ffeS auf bie SHiffe beS ©aljfanbeS. ©inen

Slugenblid fpäter ftiefe baS ©duff an; noch einmal bäumte

eS fich Brie ein fterbenbeS $ferb hoch empor; bann ftürjte es

jerfchellenb abermals auf baS fyaxtt 9iiff, unb nur Srümmer
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unb ertrinfenbe 9Q?enfd)en famen roieber $um SSorfc^ciu, trieben,

üon bem Strome erfaßt, an ber 6tfe, auf welker ber ®ret§

ftanb, üorüber. in baä Don SBeften fjereinfüljrenbe, breitere

unb tiefere Sat)rroaffer ber Siftertiefe, ba$ fogenannte üRittel«

gatt, hinein unb toerfcfymanben balb barauf ben dürfen be£

ifynen mitteibig nad)fd)auenben ©ierfönigS. Wut eine ber

Seidjen fant iljm nafje genug, baß er fie erfaffen, fie au£ bem
Gaffer ijert>or$ief)en unb fie auf ben trodenen ©anbboben
fäUpptn fonnte. $eter fteöte fofort ©elcbungäüerfudje mit

bem Srtrunfenen, einem blonben Sünglinge, an, unb fielje —
fie gelangen. 3ur großen ftreube be3 brauen SRanneä fd)lug

ber ©d)iffbrüd)ige bie klugen auf; ja nad) einigem SBerroeüen

füllte er fid) ftar! genug, um fid) Don bem (Sierfönige nad)

beffen glitte, bie if)n gaftlid) aufnahm, führen ju laffen.

SBäfyrenb bie (Sierfönigin ben Srembling mit einem

ftärfenben ÜJlaljle erquiefte unb i^m ein roarmeS Stadjtlager

bereitete, ftattete *J$eter ber Sieine feinem 9tad)barn, bem
©tranböogten ju Sift, toclc^cr ba3 ermähnte, öon $eter ge*

gebene 3ci$cn auf ber Düne nid)t beachtet f)atte unb, ber

©age nad), überhaupt nad)läffig in feinem Berufe mar, tum
bem ©efdjefjenen ©erietyt ab. — Der pflidjtbergeffene SBeamte

munberte fid) nidjt wenig über ba$ n>äf)renb feiner $lbroefent}eit

am ©tranbe Vorgefallene; jebod) ftatt bem treuen 9tad)bar

ju banfen unb baS eigene 9ierfe^en ju erfennen, fcftalt er

ben Setter be3 ©djiffbrüdjigen einen unbefugten, rufjelofen

©tranbläufer, ber burdfc feine ungefäidten Sttanöber ba$ ©djiff

üon einer nufcbringenben ©tranbung abgelenft unb auf baS

fatale SRiff geführt tjabe. — ©3 t^at bem braüen, uneigen-

nützigen ©ierfönige tuet), fid) fo befjanbett unb tterfannt $u

fe^en; jebod) er fdjttrieg unb ging toieber nad) feiner SSo^nung
jurüd. *)

£>ier Ijatte ftdj unterbeS eine ©jene bereitet, an bie er

aud) im Sraume nidjt gebaut. (£3 fjatte fid) nämüd) ber

©d)iffbrüd)ige entfteibet auf ba3 ifjm bereitete Sager geftredt

unb mar bereite eingefdjlafen; ba führte ein geheimer ^erjenS«

•) 3)ie SBobnung be$ Sitte $eer toar ein langet, niebrigeä,

fyödtft altertümliche« Sebäube, toelcf)e3 an bem füblichen 2tbf)ang.e

einer $lnt)öf)e auf Stft lag unb erft im Sa^re 184ö abgebrochen nmrbe.
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jug bie forgfamc £au$mutter noch einmal mit ihrer brennenben

I^ronlampc an ba3 ©ett be£ 3ünglingä. ©te betrachtete ihn

mit einem ihr unerflärlidjeu ©efühl Don 3Bof)fgefaflen unb

2£ohlmotten. ®S mar t^r, al$ ob eine Stimme ihr $uflüfterte:

er ift bein öerlorner ©ohn, fich if>n nur recht an. ©ie büctte

fich mit ihrer fiampe über ihn; ba fiel ihr SMicf auf einige

Muttermale, bie ber ©djlafenbe in ber #er$grube hatte.*)

öS maren btefetben, bie ihr öor 14 Sa^en öcrfchmunbeneä

SKnb gehabt. — 3« biefem $lugenblicfe be$ freubigen SBieber«

finbenä unb SBiebererfennenä i^reS fo lange öerloren gemefenen,

fo fchmer$lich öermifcten ©ohneS fehrte ihr ®atte bon bem
Söefudje, ben er beim ©tranboogten abgeftattet, $urücf.

$5er ©djläfer ermatte unb mürbe ju feiner Söefrembung

mit äiebfofungen bon feiten ber entfetten £au£mutter unb
mit Sragen öon feiten be3 erftaunten £au8öater$ mie beftürmt.

®r erinnerte ficfi, feinen erteilten Slntmorten aufolge, ba§ er

feine erften 8eben3jahre in einer $ünengegenb öerlebt habe,

bafj er einft feinem Sater in bie ©anbberge feiner £eimat

nachgelaufen fei, fich aber bort bertrrt höbe unb Don einem

fremben SDtanne, einem fchmebifchen ©Ziffer, ber in ben 3>ünen

Sier gefammelt ^Qtte # gefunben nnb meggeführt fei; nur mußte

er nic^t ben tarnen feinet ©eburtSorteS noch feiner ©Item
anzugeben, ©eit ber 3eit fyabt er feinem 9täuber, bem
fchtuebifchen ©chiffer, ber ein harter, gottlofer SKann gemefen,

auf feinem ©chiffe bienen müffen, big ba$ ©d)iff, njic fdjoii

befannt, gefdjeitert unb beffen 9Jtonnfchaft bi$ auf ihn, nämlich

ben Süngling, ertrunfen fei.

SDie beglüeften ©Item $meifelten nun nicht mehr baran,

ihren einft öerlorenen ©ohn miebergefunben $u haben. $)ie ©ier»

ober ©rütejeit ber SJögel mürbe nunmehr eine Sreuben^eit für

bie Stontilie. Sßeter hatte in feinem miebergefunbenen ©ohne einen

tüchtigen ©ehtlfen bei feinen ©efdjäften erhalten, fo baß fogar bie

Sierbiebe, mie meilanb öor bem böfen ©tier, nicht menig SRefpeft

t>or bem jungen rüftigen ättitregenten beS 3)ünenreid)e3 be!amen.

UeberbieS mürbe mit jebem folgenben Sage, mie bie (Strömt

treulich berichtet, bie SSBitterung fchöner unb märmer.

•) 2)ie ©age fprid^t feljr beftimmt öon brei regelmäßigen Sieifen,

bie ber Oeftranbete an ber SBruft gehabt Ijabe.
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$ie fromme 6lfc, bie ftrau beä ©ierfömgS, aber er«

famttc in bem ganzen ermähnten ©tranbungSfatte unb ben

bannt berfnüpften Umftänben bie maltenbe £anb ©otteS, bie

ben Ungerechten mit SBlinbheit fchlägt, fo baft er in fein

eigenes SJerberben rennt; bie bem Üftachläffigen ba$ üor«

enthält, maS er ohne 9Q?üf)e haben möchte; bie aber ben un«

fchulbig Seibenben errettet unb ben betrübten unb ©orgen»

öoüen, menn er feiner Pflicht treu bleibt, tröftet unb mit

ihrem Segen erfreut.

IL 5Bis Banzau** auf Stjlt.

Sin einem Reitern ©ommertage ber erften Sahre be§

achtzehnten 3ahrhunbert§ fam oon Horben tyx auf ferneren

|>olzfchuhen, in leinener %adt, leberner £>ofe unb mit unbe*

beeftem Raupte ein ftämmiger SBanberer in bem Slecfen $oher
an. — ©£ mar einer jener zahlreichen 3ütlänber, welche, bem

$)rucfe einer übermäßig ftreng getjanbhabten Seibeigenfdjaft

3U entgehen, ohne Erlaubnis ihrer ©utsherren ihr Sater*

lanb fcerliefcen. — ©inen $lugenblicf fpäter fah man ihn

nach bem SBeereSufer laufen, bie plumpen 4?olzf<huhe in ^cr

$anb tragenb, unb fich auf ber Sä'hrfchuite nach ber gnfel

©t)lt einfehiffen.

Saft um biefelbe 3eit galoppierte, ebenfalls Don Korben

fommenb, ein ftattlicher, breitfchultriger Sfteiter burch bie

fotigen ©tragen be§ DrteS. Sr erfunbigte fich noch einem

ihm entlaufenen Seibeigenen, beffen ©pur er bisher verfolgt,

jefct aber verloren h^tte. 5)ie ©efchreibung, welche er öon

ihm machte, ftimmte genau mit bem $teu§ern beS ermahnten

SöanbererS überein. Ohne ©ebenfen zeigte man baljer ben

jütfdjen ©utsherm — benn ein folcher mar ber Stetter —
nach bem fegelfertigen Sährmanne hinauf; boch riet man ihm

Zugleich, fich nicht zu t>iel bon feinen ©emühungen, be$ ent«

laufenen SnechteS mteber habhaft zu werben, fo lange ber»

felbe fich unto &cn Stiefen befönbe, zu öerfprechen. 3)er

JRat mar tnbeS bei bem ftolzen tlriftofraten übel angebracht.
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— „3)eS SöntgS ©efe§ unb meine ererbten ©erechtfame

gelten fomotjl ju SBaffer tote auf bem Sanbe!" — fo ungefähr

raifonnierte ber Sbelmann unb fprengte nach bem SReere f)tn*

unter. Allein er tarn $u fpät; ber Sährmann mar eben ab»

gefegelt unb lehnte fich je£t mit ftoifdjem ©leidjmut auf fein

9htber, nicht adjtenb ber Reichen unb beS SRufenS, moburch

er öom Sanbe aus aufgeforbert mürbe, 3urüd$ufehren unb
be§ bomehmen 9Ranne3 ©efehle $u oernehmen, ©chäumenb
üor Slerger unb in allen ffanbinaoifchen Sßunbarten fluchenb,

marf ber gute fein ^ßferb tyxum unb ritt mieber in ben

Sieden jurüd. $ier befaßt er, ihm fofort ein gahr$eug $u

oerfdjaffen, bamit er bem Stüd^tltng nadjfe^en fönnte. 3)ie

Seutlein fahen ihn mit großen Slugen an unb meinten, ba£

mürbe fchmer galten. (Snblich befann fich ein altes SRütterchen,

baß im Sieden ein ©chufter mohne, melier ein S3oot befäße

unb bei ©elegenheit als ©chiffer agiere. Schnell mürbe ber

©djufter herbeigeholt unb ihm im tarnen be$ ÄönigS geboten,

ben greiherrn $itlef SRanfcau nach Stylt su förbern. 3>er

Quafi-Schiffer entfdjlofe fich um fo triel bereitmittiger $u ber

Saljrt, er fid) neulich einen Sompaß, beffen Gebrauch er

freilich nicht öerftanb, gefauft hätte, mit meinem Oor ber der»

jammelten 9Henge gu prahlen, er bie fchöne ©elegenheit nicht

oerfäumen moflte. (grüher hatte er fid) eines auf ein S3rett

gezeichneten ©temeS, melchen er Kompaß nannte, erfreut.)

— 2>er gbelmann ftieg ein unb fort ging'S. ®ic ©eereife

ging glüeflich öon ftatten unb bie Sanbung auf ber freien

Sriefeninfel gefdjah abenbS 9 Uhr. 3)od) nun fehlte bem
bitter ber Führer in bem fremben ßanbe. ÄlleS fchien hier

tot unb öbe $u fein. — 3)ie Sanbung mar nämlich an ber

9lorbfpifce ber 3nfel gefchehen. Ohne Aufenthalt fefcte baher

ber (Sbetmann feine Süße in ©emegung, bem Snnern ber

Snfel §u, traf aber nur 5)ünen, feine Käufer. 33alb fpürte

er jeboch bie Mahnungen feines lange fchon faftenben äRagenS.

J)a liefe baS ©efchid ihn mehrere große ÜRööeneier finben,

öon benen er fofort einige, roh tote fie toaxtn, oer^ehrte, bie

übrigen aber in feine SRotftafchen öerfenfte. ®o geftärft fefcte

er feinen SQöeg längs bem an ©djiffen leeren, aber öon Sögeln

mimmelnben ftönigShöfen fort, tierfolgt öon fchreienben 9flöoen
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unb nafemeifen ©eefchmalben, bie fid) nicht genierten, ihn auf

ben Sopf $u fjaefen, menn er unfchulbigermeife ihren Heftern

nahe tarn. — „SerfluchteS fianb ohne ftVUur!" — fchrie ber

Stüter, 50g fein ©chmert aus ber ©djeibe, um bamit ben

unberfdornten ©chmarm ab$umehren, als ptö^tic^ ein ftämmiger

Sterl, in raupen rooflenen Sletbern, einen Änittct über ben

Sopf fchmingenb, hinter einem fflßooäljügel ^eröorfprang unb

auf ben ©beimann auftürme. ©3 mar ber ©ierfönig Sitte

*ßeer, in beffen ©ebiet ber $äne ohne ©rlaubniS eingebrungen

mar. $arfch unb unhöflich mie bie ©ierfönige, bie nur mit

©ierbieben ju öerfehren pflegten, gemöfynüd) maren, rebete

ber rohe 3)ünenbemohner ben abeligen £errn an, befdjulbigte

ihn gerabe$u, ©ier geftoljlen ju haben, nannte ihn feinen

9lrreftanten, unb fonnte feine Sreube, enblidj ben Wann, ber,

mie er fich auSbrücfte, fchon modjenlang ifjn unb bie armen

SflöDen nächtlicher ffiküe in Unruhe öerfefct hatte, gefangen

ju ^aben, taum möfeigen.

©in arge£ Ungemitter begann in bem 3nnern be3 ©bei«

mannet ju toben; bodj bemühte er fich noch, bie aufrühre«

rifdjen ^ebenSgeifter bem ungemöhnlich ftarfeu ©tylter gegen»

über ju gügeln, aber tfyat mit Dieter ©ratrität bem ©ierfönig

funb, baß er ber Freiherr ©fjrifiian $)ittef Sannau, ©efifcer

ber ©raffdjaft Sömenfjolm im kirnte 9tanber8, fei, unb feine

18 itjm entlaufenen fietbeigenen, öon melden minbeftenS

einer nach ©t|lt entfommen fei, fudje.

$a$ gab freilief) bem ©ierfönige anbere Slnfichten öon

feinem ©efangenen; allein er behanbelte ihn gleidjmohl mie

einen berbächttgen, auf Verbotenem ©runbe ertappten £erum«

ftreicher, unb mar breift genug, feine erfte Slnrebe $u mieber«

holen, als er bertraulid) bie tjodjgemölbten SRocftafchen be£

greisem befühlt fyattt unb ben gelben 3nfj<rtt ber Sftöben«

eier ^erau^flie|en faf).

Sefct brach bie ©ebulb be3 ©belmanneS. ©r ^ieb mit

bem ©dauerte nach bem berben unhöflichen 5)ünenbemohner

unb mürbe ihm ben Sopf gefpalten t)abtn, menn biefer ihm
nicht auborgefommen märe unb ihm mit feinem muchtigen

Snittel ba$ ©chmert au$ ber $anb gefchlagen unb baSfelbe

meit in ben SönigShafen hinauSgefchteubert hätte. — 9U8 ber
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fRitter jid) entwaffnet falj, feierte er um unb fudjte bem ge*

waltigen ^eter ju entfliegen, tiefer rief iljm nadj: „$)u

(Sierbieb unb Sflenfdjenplager, woge Eid) nidjt wieber nad)

ber freien ftriefeninfel; f)ier gilt feine 2lbel*f>crrfd)aft nod)

Seibeigenfdwft ! SBer feine Sufjudjt &u un$ nimmt, ber wirb

ein freier 9ttann unter ben Ofriefcn."

$cr ftreiljerr fanb ba« Soot be$ ©djufterS nod> am
Sflenbogen bor Slnfer liegenb unb fegelte, als bie Slut fam,

äiemlid) entmutigt nadj bem Sfefttanbe $urücf, ba$ $erj boff

®rimm unb Slerger.

©ein entlaufener Setbeigener ©ören Stielfen (aud) Sitte

©ören genannt) war unterbeä längft unweit Sift glütflidj ge*

lanbet, f)atte am Ufer eine fdjlafenbe |>irtin, eine liebliche

Jungfrau, bie Softer be$ (Sierfönigä, namen$ Raren, ge-

funben. (Er Ijatte ftd) aljnungSooll fofort gebaut: „$iefe

wirb einft bie äReine werbend — (Sr fuljr bon nun an mit

ben ©tjltern jur ©ee, lernte in üRorfum bie ©teuermannä*

funbe, gewann wirflief) ba$ #er$ unb (1713) bie $anb ber

Jungfrau Raren, unb würbe in ber Solge ein glücflidjer unb

geachteter Sapitän auf einem SlenSburger #anbel$fd)iffe. Sr
ftarb auf Sift 1779, 91 3a$re alt.

3Me SRadjfommcn bon ben bielen ftinbern be$ Sitte $eer,

be£ etnftmaligen ©ierfönigä unb SefijjerS ber nörbltdjen £älfte

beS SiftlanbeS, tfnb fefjr jaljlreidj, ääf)len nadj £unberten auf

S^lt; bon feiner Softer ffaren unb iljrem 3Ranne, bem
einftmaligen Setbeigenen Sitte ©ören, lebten 1875 auf ©$lt

circa 150 9?ad)fommen. — 2>ie Urfadje, We3f)alb Sitte

©ören (mit 17 feiner Settern gu gleicher Stxt) bem ttjranni«

)d\tn ©utsfjerrn enttief, beftanb barin, bafe ber ©beimann, um
feine foftbaren $ferbe $u fronen, feine Seibetgenen bor feine

2Bagen unb pflüge fpannen lieg. 5)0* empörte bie Seute

unb pe tiefen ade babon. (S)er (Statärat Irap Gilberte ben

trafen (E^riftian ©itlef aftanfcau als einen unbefonnenen,

übermütigen aWenidjen, ber feine Untergebenen tyrannifierte,

nannte ifjn einen „Sufentaft.") ffir war ein ffinfel bed ©rafen

(£fyrtftian 9tan$au, welcher im 3af)re 1644 bie ©tylter unb

Xanen auf ityrem £uge nadj Sift, um bie ©djweben bon bort

$u bertreiben, anführte. Steffen Sater ®eert SRanfcau Ijatte

8*
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1608 baS @ut ©iefingholm in gütlanb, welches fpäter 2öwen«

holm genannt würbe, getauft.

g$ ift eigentümlich, bafe einzelne ©lieber ber berühmten

ftolfteintfc^en Familie föanfcau einen fo bebeutenben ginflufe

auf bie ©efd&ichte unb Sage ber 3nfel Stjlt gehabt haben.

^11« um 1536 bie Deformation auf Shlt eingeführt

toorben war, würben bie unter bem tarnen SflunfebohlS*

länbereien befannten ©runbftücfe Keitums, öon welchen feit

1141 auf ©efehl fiönig ©rieh III. eine jährliche Abgabe öon

10 ^ an baS Softer $u Dbenfee entrichtet worben war, als

wären fie wirfliehe SMoftergüter, fequeftriert, unb bem ber-

zeitigen mächtigen SRinifter unb ftelbherrn Johann Dannau
üon bem ßönige Shriftian III. übergeben.

Wach bem £obe beS ©rafen Johann SRanfcau erbte beffen

Sohn, ber gelehrte Heinrich Dannau, biefe bebeutenbe Sanb«

maffe, welche nun baS „Slanjjoöen 93ool" genannt unb in bret

„Sanften" geteilt würbe.*) Heinrich Dannau ließ nun um
1573 ein genaues SBeraeichniS biefer Sänbereien aufnehmen;
aus bemfelben geht tyxtiox, baß ben beseitigen ©ingefeffenen

Keitum« $eter *ßaweifen 215 Slmmerfaat Sttferlanb unb
50 SeftaH SBiefenlanb, leibe EunbeS 214 flmmerfaat Siefer*

lanb unb 48 Seftall SBiefenlanb unb £am Knuten 217 Stmmer*

faat SIcferlanb unb 67 SeftaH SBiefenlanb öon bem „SRanfcoöen

SBool tfjo gebrucfenbe" überlaffen waren. — SRach 1649
fdjeinen bie Stüter Sftunfebohlen nicht mehr in bem ©eftfce

ber Samilie SRanfcau gewefen ju fein; minbeftenS würben fie

um 1706 als Staatseigentum bejeic^net unb 1709 auf

mehrere 3ahre öffentlich Vermietet. Sie hatten bebeutenbe

Privilegien, waren öon ben gewöhnlichen Steuern frei unb

Ahlten nur eine befonbere SRefognition $u ben Abgaben ber

©üter Surbüll unb Sübergaarbe auf bem geftlanbe Schleswigs.

3)iefe Sänbereien fonnten übrigens in ber golge bon beren

©efifcem ober 9tofcnie&ern bererbt unb berfauft werben wie

anbere ©runbftücfe. gebodj erft im gahre 1867 würben in

betreff ber Steuern unb Abgaben bie 2RunfebohlSbeft|er ben

übrigen Sanbbefifcern SeitumS gleite geftettt; fte ftnb jefct

•) $einri<h SRanfeau war ber $ater beS früher erwähnten ®eert

föanfcau, ber fi<h tn Sfitlanb angeftebelt hatte.
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ööHtg freie {Eigentümer iljrer Sänbereien. Diefe Serljältniffe

bötieren ftc^ bom 1. $lprü 1867 an, infolge einer Serfügung
ber jefcigen preußifdjen Regierung, burefj welche aud) wegen

forttoäfjrenber Äbfpütung ber Snfel bom SWeere bie ©teuer*

pflüge ©tjlt$ bamatS bon 52 auf 327« Jjerabgefefct mürben.— Die ganje fianbfd&aft S#t tjatte 1870 nur nod) einen

©teuerwert bon 260 822 Sblr. 16 ©gr. 7 $f. ffirt. Dabon
fielen auf SRorfum 87 011 S^lr. 3 ©gr. 5 $f.; auf «rdrfum
26 525 Styr. 2 ©gr. 9 $f.; auf «eitum 65 334 Xf)lr. 5 ©gr.

5 $f. (barunter 6 570 2^lr. bie 2Runfebof)len); auf Xinnum
24 204 2$lr. 3 ©gr. 7 $f . ; auf bie ÜKorbbörfer 24 501 Dfctr.

2 ©gr. 8 $f.; auf SBefterlanb 33 024 Ifjtr. 22 ©gr. 3 $f.

unb auf Rantum nur nod) 222 2f)lr. 6 ©gr. 6 <J3f.

12. 25as Uerfunftstu Jgdjiflf Bei Bornum*

SS war im ^>crbftc beS 3afyre$ 1772 als in einem

heftigen ©türme am 5. 9lobember ein großem breimafttgeS

©djtff, geführt bon Sfapitän (£taa$ UnntyS, auf eine ©anbbanf

äugen bor ber Dünenfyalbinfel Hörnum ftiefe unb auf ber*

felben feftftfcen blieb. @S war mit 300 Üaften Stoggen be*

laben, fam bon Slrdjangel unb tyätte nadj Hamburg foflen.

Die ©rfjiffsleute übereilten ftc^ niefct, wie fo oft gefd)ief)t, bei

üjrer {Rettung, ba tfjr ©d)iff ntdjt fofort bon ben SBeHen

jertrümmert würbe, fonbern lanbeten erft in ber SRadjt

jwifcfcen bem 7. unb 8. 9lobember in ifyren 93öten glüdtid)

auf jpornum. Die 28eöen brauen unb bäumten fitf) unter*

beä, ba ber ©türm nod) immer anfielt, fortwäfjrenb an bem
riefigen ©d)iff$rumpfe unb füllten benfetben wie in einem

©cfcaumberg ein. %tbod) nidjt lange wiberftanb ba$ Schiff

bem SBogenbrange, e$ jerbrad) in Irümmer unb biefe trieben

balb barauf fjierfjin unb borten, je nadjbem biefe ober jene

©trömung fte erfaßte; bie fiabung aber würbe $um großen

fieibwefen ber Sriefen, bie in ityren SKarfdjen bamalS fetten

^rotforn bauten, oft an bemfelben SKangel litten, in ben
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wetten ©djog ber SRorbfee umhergeftreut, ohne bafj irgenb ein

hungriger burch biefelbe erquieft werben fonnte.

$lm 23. 9iot>ember ftürmte e« wieber au« SBeften unb
immer heftiger. $Cld bie 9lacht tarn, fudjte ba« 3$ieh ©dju£
in feinen £öhlen ober ©täflen unb bie UWenfchen, felbft bie

©tranbtoögte, Dbbach in ihren SBohnungen, benu ba« SBetter

war gor fehreefüch. 3)er ©türm fyeutte burch ade gugen unb
9iäf)te, fefcte SBaffer* unb ©anbberge in ©ewegung, bie fteft

über bie gelber unb ^Dörfer jerftörenb ergoffen. $lb unb ju

fuhr burch ba« ©ebraufe be« ©türme« unb ber SBeßen jahling«

ein praffelnber 5)onncrfchlag, unb ein Sbüjjftrahl rife bie bidjten

fluftmoffen au«etnanber, erleuchtete auf Wugenbücfe bie grauliche

ftinfterni« unb liefe bie SBirfungen be« ©türme« erfennen;

bann War wieber ade« in ba« graue $unfel ber 9iad)t ge*

hüllt, ber ©türm rafte wieber mit erneueter Sraft, jagte

immer neue Wolfen, neue ©anb* unb Sßaffermaffen über ba«

£anb. 3n biefem ©etümmel ber ©lemente geriet Wieberum

ein ©djtff in bie SRähe ber £albinfel Hörnum. ©« war ben

©djiffenben unmöglich, ber SSudjt be« ©türme« unb ber

Söeflen SBiberftanb ju leiften; mittenlo« würben fie auf eine

©anbban! geworfen. 3h* ©djiff ftiefe ftd) leef unb fanf an

ber ©eite ber ©anbbanf nieber. ©« waren (Snglänber, meldte

biefe« Unglücf getroffen; ber Sapitän be« ©djiffe« ^ie§

Sonathan. 2>a« ©djiff war eine Srigg, war mit Safen,

9Jtonchefter u. a. ©Henwaren belabcn, war am 21. 9tooember

toon ©nglanb abgefegelt unb nach Hamburg beftimmt. Unter«

Weg« hatte ber ©türm ba«felbe ereilt, oon feinem Surfe weit

nach Worboft öerfdjlagen unb an bie frtefifchen Ufer geworfen.

3n bem $(ugenblicfe be« Slnftofcen« an bie ©anbbanf hatte

fich burch bie heftige (Srfchütterung ba« ©d)iff«boot öon bem
^ecf be« ©djiffe« lo«geriffen unb war in« SKeer gefchleubert

worben. ®rei SWatrofen ber Söefafcung fyatttn in bemfelben

Moment fich an ba«felbe geflammert, waren mit bemfelben

in« 9Jteer gefttir^t unb hatten barauf eilig fich in ba«felbe

gerettet. $er nächftc Wugenblicf fanb fie bereit« mehrere

hunbert Sufe uon bem ftnfenben ©djiffe unb ihren Sameraben
entfernt. $)iefe ihre ©chiff«genoffen famt bem Sapitän, im

ganjen 7 ÜRann, gingen mit bem Schiffe ju ©runbe. 5)ie
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btci im ©oote befinbltchen Schiffbrüchigen mußten ft$ fetbft*

öerftemblid) bem gräßlichen ©piele ber SBeHen gänjlich über-

laffen, Ratten aber genug $u tbun, um fich in bem Sootc

unb ba«felbe aufrecht $u erhalten, ohne baöfelöc lenfen $u

fönnen. Sebod) ber ©tranb Don Hörnum mar jum ©lücf

nur eine feiertet URetle entfernt, unb ehe fie bon beffen Stahe

eine $tynung Rotten, benn e« mar 7 Uhr abenb«, mithin,

nrie fd)on oben ermähnt, ftnftere Stacht, marf eine ungeheure

Söoge ihr 3faf)r§eug hoch auf einen ©anbmatt biefer Sanb-

junge hinauf, (Sbenfo rafch unb entfdjloffen, mie bie brei

(Seefahrer t>or menigen Slugenblicfen in ba« rettenbe Soot

fich begeben Ratten, fprangen fie jefct an ba« Ufer, roofjl

ttnffenb, baß biefelbe SBelle, meiere ihr SBoot auf ben ©tranb

geworfen fjatte, bei beren 9tücfftur$ ba«felbe mieber in bie

Sbranbung hinausführen mürbe, ©ie tappten nun in ber un-

befannten $)ünengegenb nach einem menfchenfreunblichen Setter

unb Sü^rer umher, jeboch »ergeben«; felbft nicht einmal eine

menfchliche SBohnung mar $u finben in ber (Sinöbe, unb ihre

hilferufenben ©timmen öerhaflten ungehört im ©ebraufe be«

SBinbe« unb ber »ranbung. ©ie mußten naß unb !alt, nrie

fte toaren, unter einem ©anbberge, ber fie mit feinem lodern

Spalte $u überfchütten brohte, ©djufc fuchen unb bie fehreef-

liehe ©turmnacht ohne ©rquiefung jubringen, ©ie mahnten

an ber hottanbifchen Süfte $u fein unb hofften, am fotgenben

borgen fich jurecht ober ^itfreic^e 2Renfchen $u finben; jeboch

fie fanben fich, öl« ber erfehnte lag anbrach, abermal« mehr-

fach getöufcht. 9ting«um erblicften fie ©anb unb 3Reer unb

nicht« al« ©anb unb 2Hecr. ©ie fugten ihr ©chiff ober bie

Xrümmer be«felben auf bem 9Reere ju erfpäben ; allein feine

©pur t>on bemfelben mar $u entbeclen. Stach Horben gu fchien

ich ba« Sanb, ba« fie getroffen, au«jubehnen; baher manbten

ie ftd) in biefer Stiftung lanbeinmärt«, mußten jeboch mehrere

©tunben über unmegfame ©anbberge unb $>ünentt)äler manbem,
bi« fie enblich am Ruße be« $)ünengebirge« ein S)orf ent-

beclten, beffen Semohner fie menfehenfreunblich aufnahmen

unb erquieften.

Unterbeffen verbreitete fich We ftunbe, baß ein Schiff mit

einer foftbaren Sabung in ber Stahe ber $>albinfel Hörnum
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gefunfen fei, ttne ein ßouffeuer nicht blog über bie 3ufel

©glt, fonbern auch über alle nahe liegenben 3nfeln unb Ufer,

unb ein SBetteifer, ja eine mahre 2But entftanb, ^auptföc^lic^

unter ben junächft ttjofjnenben gnfulauern, bie öerfunfenen

©djäfce $u Jüchen unb ju erbeuten, meldte Söegierbe um fo

größer mar, je roemger ber SJerbrufe über ben totalen Unter«

gong ber ermähnten Sornlabung bon ihnen öerfchmer$t fein

mochte. 3eber, melier irgenb fonnte, eilte nun nadj ben

Ufern unb ©fluchten ber unheimlichen Sanbjunge. £ier

lagerten fich in einem verborgenen 2)ünenminfel ftantunter

©tranbläufer unb lauerten, bis ein ©egenftanb an ben ©tranb

gefpült mürbe, um ihn $u erhafdjen; bort fchlichen SBefter-

lanbfö^rer an ben Ufern Hörnums umher unb fpähten nadj

S3eute; ^mifchen ben Sanbbänfen freuten in ihren leichten

gafjraeugen maghalfige Slmrumer unb traten ab unb §u t>er»

mittelft langer |>afen (2)reghen) einen gtücflichen 3ug. 3m
ganzen aber festen es, als ob baS SReer bieSmal mieberum

feine Seitte behalten mollte, benn nur wenige ber oerfunfenen

©chäfce jene« öerunglücften ©Riffes tarnen au« ber Siefe

mieber heröor. MnächtUch fielen unterbeS an ben Ufern unb

auf ben ©emäffern $>örnumS bie abenteuerlichften Auftritte

Dor, fonnten unter folgen ungewöhnlichen Umftänben unb
©emütsbemegungen eigentlich nicht ausbleiben. 9ftan benfe

fich nur bie lange öbe £albinfel unb bie fchaiterlichen ©fluchten
unb Ufer, umgeben üon bem fturmgepeitfehten SReere, in ben

langen SRoüembernöchten mit höbfüdjtigen, abergläubifdjen,

einanber mifjtrauenben unb auSmeichcnben äRenfchen angefüllt.

Eber auch Unfälle, ja mirfliche UnglüdfSfäHe üerfchiebener «rt

fielen babei öor. SSon einem ©tranbbogt, ber bie Mmrumer
öon biefer allgemeinen gagb nach treib- unb ©tranbgütem
abjuhalten fuchte, Reifet eS, ba& er bon biefen in bie ©ee ge-

morfen mürbe unb fich nur mit genauer 9lot retten fonnte.

$tm Slbenbe beS 26. Sßouember fuhren ^mei ©inmohner auS
93raberup, namens 3enS £anS Oben unb -Wiefels *ßeterfen

JHein, ^eimlic^ in einem iöoote ab, um ebenfalls nach ben

berfunfenen ©chäfcen bei Hörnum $u angeln. 3n ber 9tod)t,

als fie bereits unfern ber ©übfpifce ©hltS angefommen maren,

begann eS mieberum heftig au ftürmen; ihr 93oot fchlug um,
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unb bic bciben gtfrfjer ertranfen. 3)iefeS Unglütf veranlagte

einige Störung, icb möchte fagen eine $aufc in bem feit«

fernen Streben, ba$ Verfunfene Schiff unb beffen ©üter $u

fudjen; ^uma! ba ba$ ©erücht nunmehr entftanb, bafe jebe

Spur von bem Sdjiffe verfdjtvunben fei, felbft bie Sfmrumer

baäfelbe nicht mehr $u finben vermöchten. — 3U Anfange

be8 Dezember verbreitete fich jeboch mieberum bie 5Rac^ric^t #

bafe bie SWoften famt ber Safelage be§ nachgerabe fabelhaft

geworbenen Schiffes au« bem Speere hervorragten, ber Stumpf

beSfelben aber verfunfen löge. 2>er Schiffer ElaaS S^branba
au$ Keitum fyatte biefe ©ntbeefung am 29. November ge-

malt, baS Schiff auf ber Sübfeite öon Sörebfanb unmeit

Hörnum unb $roar auf 4 Saben Stefe liegenb gefunben; er

fjatte gum SBetueife ber SBahrheit fetner SluSfage einen Seil

ber Safelage, namentlich jmei ber SRaaen beS Schiffes, ab«

gefchnitten unb mitgenommen. (3)er Seefunb gehörte bamalS

nach einer alten SSerorbnung von 1667 bis auf ein drittel

bem ©erger.) Sofort begann mieberum bie 3ö9*> nath tont

verfunfenen Schiffe unb nach Such« unb SRanchefterbaflen,

bie man entroeber aus bem SchiffSivracf herüor ju angeln

ober auf bem SBaffcr tretbenb, vielleicht am Stranbe angefpült,

$u finben hoffte. Selbft Slanfenefer unb $>e!golanber famen

mitten im SBinter auS meiter fterne \)tx, um an biefer 3agb
unb an ber ©eute teilzunehmen unb festen ihre ^Bemühungen
big jur SWitte beS gebruar«9RonatS im folgenben 3ahre fort.

3ebodj baS Schiff toar unb blieb verfunfen, mürbe nicht

roieber gefunben, unb bie abenteuerlichen fahrten unb Söge
ber 3nfel* unb Uferbemofjner nach ton verfchrounbenen lös-

baren Schiffsgütern, bie fo lange an ben fiüften unb in ben

ftöpfen ber Stjlter gefpuft, maren faft ohne 91uSnahme er«

folgloS; fo baf$ mein ©etvährSmann, ber Stylter Shtontft

®eife SßeterS, feinen ^Bericht über biefen rärfelhaften Schiff*

brach unb bie Bemühungen feiner SanbSleute, baS verfunfene

Schiff luieber $u finben unb beffen fiabung ju erbeuten, mit

ben bürren SBorten fchlie&t: „£aben all nidjtS gefifchet."
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13. ©er amrumrr Jgfranööieß.

Sorficht unb ©ebulb finb bic notroenbigften ©igenfchaften

eine« 2Battettfcf)iffer$, unb e3 gibt febroerlich öorftchtigere unb
gebulbigere 3ftenfd)en, als biefe ©innenlanbSfahrer; *) ba^in*

gegen pflegen t>or£ug$meife fiift unb Trägheit, aber auch in ent«

fcheibenben $lugenblicfen Wut unb Sntfchloffenheit, ben ©tranb*

unb ©chlicfläufern eigen $u fein. $a£ Sehen biefer Freibeuter

auf ben Statten ift übrigen« üofler Abenteuer; boch fommen
biefe nicht mehr fo häufig al3 früher oor. 3n früherer 3«t
War Sabe SJoh Sftinf ein foldjer berüchtigter Süftenbewohner,

feine £>ütte ftanb in einem $>ünenthale unb mar jur £älfte

mit ©anb bebeeft; feine Selber waren burch ben glugfanb

gänjlich öerwüftet, baf)er mar er £ur Srljaltung feiner ftamilie

auf ben ©tranb unb ba$ SKeer hingemtefen. SBochenlang

fonnte er jeboch in feiner Söebaufung auf ber SBärenhaut

liegen, bie 3eit burch Schlafen, Sauden, ffartenfpielen, ©ffen,

Srinfen unb ©erbauen tötenb, bis ber junger ober ein ©türm
ihn wieber hinauftrieb. $ann mar er aber auch wie um«

gemanbelt. ®r fpähete überall auf ben ®ünen, ben @anb«

bänfen unb ben Ufern nach Söeute umher, namentlich nach

Sreib* unb ©tranbgütern , bie ba§ 9#eer auswirft; wohin
feine Süße ihn nicht $u tragen vermochten, bahin fchiffte er

in feinem flachgehenben Söoote. Um ben ©tranb' unb ©anb«
öögten nicht in bie £>änbe $u fallen, machte er feine SRaub«

$üge gewöhnlich wä|renb ber flacht, ©inft war er nach

einem, Wie er gu fprechen pflegte, „räfonnabeln" ©türme an

bem Ufer ber langen $>ünen«|>albinfel Hörnum gelanbet, hotte

bort bie angefpülten Seichname einer ertrunfenen ©chifff*

mannfehaft geplünbert unb ftanb eben im ©egriff, fich mit

feiner gemachten ©eute wieber $u entfernen, als er $u feinem

©chreefen entbeefte, bafe fein 33oot t>om Ufer lofgetiffen unb
weggetrieben war. $)er ©tranbrauber befann fich einen

Slugenblicf, Wie er fich bei biefem Unfaß ju benehmen fyabt;

•) SMnnenlanbäfahrer ober SBattenfifcher finb biejeniaen See*
fairer, welche in fladjßefjenben gahr*eugen, in ©mern, Sßtahmen,
galten unb SBöten ben SSerfeljr ^rotfehen ben weltlichen 3nfeln unb
bem geftlanbe hauptfächlich unterhalten.
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bann unterfudjte er, fo gut e8 ber matte ©trimmet ber an«

brechenben Morgenröte gemattete, bie ©egenb, unb als er

niemanben in ber Söffe bemerfte, öerfdjarrte er feine Beute

in einer üerborgenen Dünenfdjlucht, öerwtfchte barauf fehr

forgfaltig feine Sufetritte auf bem ©anbe in ber Sähe biefer

£öhle unb fpa$ierte aisbann, unbefchwert t>on ©tranbgut, nrie

ein ehrfamer ©chiffämann, ber eine Seife $urücfgelegt, lanb»

einwärts ben betonten ©egenben ber Snfel Stylt $u. ©egen
&benb beäfelben 5age$ fah man in ber Söiebtngharbe, währenb
ber @bbe, Don ©tjlt ^er einen äftann gu ftufc auf ben SBatten

herfommen. Derfelbe bemühte fidj, t>or Eintritt ber Sfut bie

öftliche Sei $u überf(breiten; e$ gelang ihm jebodj nicht, er

mußte auf einer ©anbbanf bleiben. Die SBicbinger erwarteten

je$t, i&n in ber fjeranftrömenben ftlut öerfchwtnben ju fehen;

allein ftatt beffen lief ber SMann hin unb tyx, festen emftg

bemüht $u fein, bie ®rbe aufzuwühlen, Sang, 3Rufd)eln unb

©teine $u fammeln unb einen Raufen barauä $u bitben.

3nnert)alb einer falben ©tunbe erhob fich auf bem SBatt ein

fleiner #ügel, auf welchen fich ber rounberltche Scifenbe hin*

ftetttc, alö bie ftlut bie übrigen Deile ber SBatten über*

fchwemmt ^atte. Unterbeffen war bie Sacht ^erangebroc^en

unb hatte ben Beobachtungen ber SBiebinger in Betreff beS

Seifenben ein tfiel gefegt. 3lm folgenben Morgen fat>en bie

^unächft wohnenben atfarfdjleute freiließ noch einmal über ben

Dei<h nach bem ©chlicfläufer IjinauS; allein ber SRann war
fcerfchwunben. ©tatt beffen bemerften fie im Schlief be3 Ufer«

bie wohlbefannten gußftapfen be3 ©tranbräuberS labe Boh
Sin! tanbwärtS gerichtet unb machten zugleich bie (Sntbecfung,

baß eine« ihrer beften $ferbe Don ber Söeibe geftohlen war.

2abe ©oh Sinf ^atte unterbeS auf bem geraubten ^ßferbe

Währenb ber Sadjt'gbbe bie gefährliche Söattenpaffage jmifchen

ber SBiebingharbe unb fjöhr $urücfgelegt unb ftanb jefct auf

ber nörbltchften ©pifce ber 3nfcl Jföhr, bie ©egenb ringsum

nberfdjauenb unb prüfenb. Da gewahrte er fern im Sorb«

weft auf ben Statten bei 5öhr einen bunfeln ©egenftanb.

©eine $ü$t erheiterten fich; er lieg ba8 geraubte ^Sferb lo$

unb lebig laufen unb fefcte barauf feine Süße in Bewegung,

bem fdjwarjen fünfte auf bem SBatt $u. Der glutftrom
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führte ihm unterbe« auf falbem SBege ba« 3iel feine« Streben«

entgegen. S« mar fein bon Jpörnum weggetriebene« SBoot,

ba« er nach einem fo langen Umwege über ©tjlt, ^Biebing»

fjarbe unb Söhr genau an ber ©teile wieber fanb, wo er e«

nach feiner Berechnung finben mußte. ©r ftieg fofort hinein

unb fchiffte, ba er äße« unbefchäbigt unb in ber Drbnung,
wie er e« oerlaffen hatte, wieber antraf, in oder ©tille nach

Hörnum $urücf, wofelbft er, al« ber Slbenb gefommen war,

abermal« anferte. SRachbem er fein SSoot forgfältig befeftigt

hatte, näherte er fich mit SSorficht bem ©chlupfwinfel, in

welchem er bie geraubten ©achen ber ertrunfenen ©djtff«»

leute öerfterft hätte. ($r fanb fie noch bort, grub fte au«
bem ©anbe fjertwr unb begab fich mit benfelben fofort auf

ben SEBeg feinem Söoote $u. @r ^atte jeboch nur wenige

Stritte getljan, al« er in ber ^erne am Ufer $wet ftd) ihm
näfjernbe STOänner erblicfte. $)ie Sunfclhett ließ ihn frettu$

nic^t erfennen, ob e« Sreunbe ober Seinbe waren; allein be-

loben mit feinem SRaube unb ermattet Don ben gehabten

9J?ühfeligfeiten unb (Entbehrungen wie er war, hatte er

jebenfafl« Urfache, ein 3ufammentreffen mit ben beiben Sremb»
lingen wenn möglich ^u üermeiben. $)er öerfchmifcte Sauber
pflanzte be«halb fchneti ein paar am Ufer gefunbene ©tangen
in ben ©anb, beding fie mit einigen ber geraubten Sletbung«'

ftücfe. trat barauf einige ©dritte feitmärt« unb erwartete ben

(Srfolg biefe« SJtonööer«. 3)ie SEßanberer am Ufer blieben

ftehen, al« fie in ber finftern ©chludjt $wet menfehliche ©e*

ftalten ju feljen wähnten, fchienen offenbar zweifelhaft 51t fein,

ob fie ihren 2Beg fortfefcen wollten ober nicht. Sabe SBoh

SRinf, ben günftigen ©rfolg feiner Sift bemerfenb, ahmte jefct

ba« ©efnurre unb ©ebeüe eine« großen $unbe« nach unb
Dollenbete baburch bie Xäufchung ber beiben nächtlichen äöan*

berer, öon benen e« mir ungewiß geblieben tft, ob fte eben*

faß« ©tranbbiebc ober ob fte ©tranbmädjter waren, ©enug,

fie flogen ftch feige jurücf unb überließen bie SBeute bem
„tollen SRinf," wie er gewöhnlich genannt würbe, tiefer

fäiffte barauf ungefährbet mit bem geraubten ©ute nach

feiner £eimat, wofelbft er fofort wieber nach alter SBctfe

auf lange 3eit in Xrägheit unb 9*icf)t«thun verfiel.
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3m &erbfte etne$ 3ahre3 Ratten Slot unb ÜRangel ber

Seinigen ihn roieberum einmal au$ feiner Sethargte geroeeft

unb auf bie Seine gebracht. UeberbieS h<*tte er vermöge fetner

großen Shmbe öon ben möglichen unb roahrfcheinlichen Un-

fällen, benen bie ©Ziffer auf ber SRorbfee, namentlich öor

ben SRünbungen ber @iber, (Slbe unb Sefer, bei ftürmifdjer

Söitterung ausgefegt ftnb, beregnet, baß fi<h in ber ©egenb

ber äußern ©anbbänfe 9torbfrie$lanb3 augenbltcflich öiele

Schiffe auf bem SKeere finben, unb bie SRannfchaften berfelben

in allerlei Verlegenheiten fein mußten, darauf baute er

einen tylaxt, fegelte in ber Stifte ber Stacht nne gewöhnlich

Don feiner Heimat ab unb (anbete nach fur$er Saf)rt an einer

großen ©anbplatte im SSeften ber %n\zl ^Jettmorm. $ier

lag ba3 Heine ?$afjr$eug toährenb mehrerer Sage ruhig bor

Slnfer. ®er ©chiffer mar feiten fichtbar, machte hödjftenS

ein paar SDtal an jebem Sage mit läfftgen Schritten bie

SRunbe auf ber großen SBatteninfel, fcheinbar nach Stobben

ober ÜRufcheln umherfpähenb. 6tne$ äbenbS fpät gegen bie

2Jtitternacht3ftunbe, währenb labe $8oh fftinf an ber @anb<
ban! fampierte, bemerlten bie SBetoohner ber galligen $ooge,

Storberoog unb ©überoog an ber weftltchen ©eite ber großen

&irchturm*9iuine auf ^ßettroorm, unb $tt>ar hoch oben an ber

SDlauer, ein hcBffodembeS Sicht, welches weithin über bie

Stetten unb ba$ SDteer leuchtete. ®iefelbe ©rfcheinung Wieber»

holte ftch in $wei folgenben, ftürmifchen dächten, ohne baß

bie £aftigbetuohner beren Sebeutung enträtfeln fonnten, unb

ohne baß bie Sewohner SßettwormS, obgleich ba8 Sicht faft

bie gan$e Stacht an ber Surmmauer flacferte, oon ber 6r«

fcheinung eine Stotij ju nehmen fchienen. 9tm borgen nach

ber britten Stacht, Währenb Welcher baS rätfelhafte Sicht an

ber ^eftmormer Surmruine geleuchtet fyattt, nahmen bie be«

nadjbarten Snfelbemohner wahr, baß mehrere Schiffe auf ben

©anbplatten im SBeften bon ^ettworm unb ben genannten

galligen gefcheitert waren. $iefe waren burch bie falfche

Seuchte an bem lurme in ber Stacht irre geführt worben,

bie SBefafcung berfelben aber, toeil e$ ihr an jeber fremben

$>ilfe gebracht war teild ertrunfen, teil* geflohen. 811$ bie

3nfulaner nach ben ©chtffStrümmero hinausfuhren, um bie
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SRefte berfelben unb bic ber Schiffslabungen $u bergen, fegelte

baS ertuähnte 8oot be8 lobe 93oh JRinf nrieber öon bannen.

5)er Stranbräuber ^otte an brei aufeinanber folgcnben Slbenben

mit Dieter fitft unb ©eroanbthett eine grofee Saterne an bie

meithin auf bem 9#eere fichtbare, am loeftlichen SRanbe ber

3nfel $eflmorm ftefjenbe Surmmauer ^inaufprafti^iert unb

felbige in bcn erften beiben Kälten öor bem Einbruch ber

Morgenröte mieber heruntergeholt, ohne Don ben ®intt>ohnern

^ettmormS bemerf t $u merben
;

^attc bie roertbottften Schate

ber burch bie falfche Seucfjte in bie Satte gelocften Schiffe

bereite geftohlen, als bie übrigen benachbarten 3nfulaner,
einige freilich in ber eblen Slbficbt, 9Jlenfchenleben unb Sigen«

tum ^u retten, ju ben geftranbeten Schiffen h^ou^fuh^n,
anbere aber, ähnlich ben ©eiern unb SRaben, über bie Schiffe

güter nrie über eine hereenlofe Söeute tyxfitkn, um fte unter

jtch nach bem 9Raf$e ber Stärfe, $abfudjt unb gntfchloffenheit,

bie jeber befa§, gu »erteilen, ben fpäter fommenben ©tranb«

beamten höchftenS einen SReft hinterlaffenb.

Wögen ä^nttc^e rohe Svenen auch gottlob in unferen

©egenben immer feltener dorfommen, fo bleiben boch noch

anbere große, ber SKoralität be$ SJotfeS nachteilige Uebelftänbe

in betreff unfereS StranbroefenS übrig. 34 miß nur baran

erinnern, bafj ber arme Schiffbrüchige burchgängig Jebe menfeh*

liehe #ilfe, bie ihm $u teil roirb, teuer begahlen ober bie Slffe»

furan$ betrügen muß. $>a3 neue beutfdje Stranbgefefc möchte

übrigen« fchroerlich ben Stranbunfug ^icrfclbft berminbern.

14. Wxt tit Wofatv givmmtte

3n einer ftürmifchen ^erbftnadjt be£ 18. SahrhunbertS

mar ein hottänbifcheS Schiff auf Hörnum, ber füblichen £alb-

infel S^ltS, geftranbet. $ie SRannfchaft ttmr bis auf ben

Steuermann unb einen ÜRatrofen ertrunfen unb baS Schiff

jertrümmert. 3)ie Sabung, »eiche au« Seiben« unb 53aum*
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tooflenmaren befianb, lag fterftreut auf bem ©tranbe untrer,

moljin bie SBeUcn fie 5ufäfltg gemorfen rjatten.

Sin bem Sfbenbe be« folgenben Jage« Härte fid) ba£

SBetter aflmäfjlidj auf. 2>ie ungeheure ffiolfenfette, meldje

bcn Gimmel in mehreren lagen bebeeft fyatte, mar oorüber«

gebogen, unb f)atte fid), einem mächtigen ©ebirge äfjnlidj, an
bem öftlic^en $ori$ont gelagert. SRur bunftigeS ©emölf jagte

nod) oon ber ©ee herauf, unb bie Sonne, melcrje am ganjen

Sage nidjt ftdjtbar gemefen mar, belebte burd) tyre legten

roten ©trafen bie einfame ©egenb. Dann fan! fie hinter

bie fyügelartigen SBogen be$ TOeereS f)inab, meiere nod) immer
mit einem ©etöfe, ba3 metlenmeit gebort merben fonnte, fidj

auf ben ©anb mähten. Der SBinb legte fid) mef)r unb meljr,

unb eine jener frönen, bunftigen, monbfjellen *ftäd)ten, meldte

eben fo fetjr, mie bie meftlicrjen ©türme, bie nörblic&en Süften-

lönber (SuropaS djarafterifteren, folgte bem ftürmifäen Jage.

©ine ©tunbe nad) ©onnenuntergang ftad) Don bem Deidje

ber gnfel Söf)r ein Sa^eug in ©ee; fc^neß glitt e3 über

bie SReerenge Ijinmeg, meiere Hörnum üon Röljr fdjeibet, unb
furje ftzit nacfjfjer anferte e£ in ber ©udjt am ©über —
einem §ofjen ©anbberge auf Hörnum. — Sünf äWänner

fliegen aus bemfelben an$ 2anb; jmei oon if)nen trugen

®emef)re, einer ein attmobifd^eS ©d)lad)tfd)mert unb bie

übrigen tüchtige Sbxüpptt. 9lfle maren breit unb berb gebaut.

Kur einer fäien bejahrt unb ber SBater ber übrigen aufein;

toenigftenS Ratten alle barin eine merfmürbige 21e^nlid&feit

mit einanber, baß if)re ©eine ungemöljnlidj nad) außen ge-

bogen maren, unb allen 2lnbeutungen ^ufolge, bie id) über

iljre Slbfunft einfluteten ©elegenljeit gehabt fjabe, gehörten

fie ju jenem berühmten frummbeinigen ©efd)ledjte, beffen

©pröfjlinge nodj IjeutigentagS auf ben friefifäen Unfein leben

unb |tdj als edjte, raftlofe ©eefa^rer auszeichnen.

©ie btqabtn fid) läng« bem Keinen SBad^e, burd) melden
bie ©emäffer in SreffenjafobSbäl i^ren 21uSflu& in« £aff
nehmen, in bie Dünen fjinein unb festen bann il)re SBanberung
in nörblic&er {Richtung fort. Dod) gefc^a^ eä oljne Diel @e*

taufd) unb fo Diel als möglidj mit SJermeibung ber fflnli}öf)en,

nadj einem, mie eS fdjien, früher befprodjenen $lane. Die
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©efeflfdjaft hatte fdjweigenb einige S^aler burchfäritten unb

ftanb eben im begriff, eine niebrige, toom ©türme gerriffene

öügelreibe $u übersteigen, als ber SSorberfte baS ©tillfchmetgen

brach, inbem er bte übrigen auf einen auffattenb meinen Ölecf

unter bem grauen $tbf)ange rechter $anb aufmerffam machte.

— „Sine üttöüe, bie ihr SrühlingSneft nicht öetlaffen mag/'

belehrte ihn ber Sßächftfolgenbe unb fudjte burdj eine unge*

bulbige Bewegung mit ber §anb ben SJorbermann mieber in

©ang $u bringen. $och ein $ifchenber öaut, wie baS unter*

brüefte Sachen eine« fich SJerftecfenben, feffelte ihre güge aber»

mals an ben wüften, unheimlichen $la$, melier ber $luf*

enthaltSort eines fie beobachtenden SBefcnS $u fein festen.

3Jlit vorgehaltenen SBaffen brangen inbeS bie ÜRänner nach

furjer leifer Beratung auf ihrem SBege weiter fort, ohne fich

in ber öben SBtlbniS mit ber Unterfuchung beS fie beun«

ruhigenben ©egenftanbeS aufzuhalten.

S)ie »eflemmung, beren ftdj bie fonft 99eher$ten bei bem
unerflärlichen Auftritt nicht hatten erwehren fönnen, war
längft in einer Unterrebung über ben eigentlidjen &totd ihrer

nächtlichen Steife untergegangen; als ein ©eröufch im langen

fchilfartigen ©eftrityp fcor ihnen fie abermals ftet>en machte.

$)ie beiben 53üchfenträger fchlugen fogleich ihre ©ewehre auf

bie ©teile an, wo ber oerborgene Setnb $u fein fehien; allein

faum waren ihre ©chüffe gefallen, ba gab ein fdjaHenbeS ©e«

lächter, öon ber entgegengefefcten SRichtung h^r, ben fchtedjten

(Srfolg berfelben ju erfennen. S5)ic Abenteurer fahen fich

befrembet um; bod) fie ftarrten in baS graue $unfel hinein,

welches bie öbe ©egenb umhüllte, ohne etwas Sebenbige*

5U gewahren. @S mar, als ob ber ^ifjenbalmann ober ein

anberer ©eift fich in bit Shäler Hörnums öerirrt höbe, um
fie $u neefen. ©ie burchfuchten aufs forgfältigfte, jeboch nicht

ohne SSorficht, bie ganje Umgegenb, baS SRefultat aber war
unbefriebigenb. freilich wollte einer t)on ihnen eine flüchtige,

bunfle SKenfchengeftalt auf einem ber im #intergrunbe beS

Xhales fich erhebenben ©erge gefehen höben; allein baS luftige

5)ing war fd&on fcerfchwunben, ehe er 3^it befam, es ben

anbem $u aeigen: fo baf$ er felbft in 3itmfel 50g, ob ihm
nicht feine ^hantajte einen ©treich gefpielt habe.
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(Snblid) Rotten fie Wteber ein X^ot jurücfgelegt unb

wanbten fid^ bann in Weftlidjer Stiftung burd) eine enge

£ünenfd>hid)t bem ©tranbe ju. 9113 bie bunftige Slädje ber

SGorbfee offen öor if)nen ba lag, fdjlid) ber Änfüljrer, nad)»

bem er ben anbern einen SBinf $u bleiben unb ftcfc ruljig $u

öertyalten gegeben hatte, allein weiter fort. 3)ie büftern

(Schatten ber 2)ünen entzogen if)n batb ben tf)m nadjfpähenben

klugen feiner S'ameraben. *ftod) fallen biefe unöerwanbten

*8li(fe3 nad) ber SRidjtung, wo fie ihn aulefct gewahrt Ratten

unb laufchten feinen dritten, wenn er wieber erfdjeinen würbe;

als plöfclich ber Statten eines 9Kenf^en über iJ>rc Söpfe

hinweg auf bie öor ihnen liegenben #ügel fiel, ©eftürjt

fahen fie fid) um; allein 2Renfd) unb ©Ratten waren öer«

fdjwunben. ©eitwärtS ^ufc^te unterbeS ein gebütfteS SBefen

fäneU unb leife über ben bunfelu #tntergrunb ber ©chludjt

unb entfdjtüpfte bann tjinter einen fdjroffen SSorfprung. —
„SBa3 war baS?" fragte betroffen einer ben anbern; allein

feiner fonnte genügenbe Antwort geben. — Siefe ©titte

herrfchte ringsum; nichts als baS immer fchwädjere ©etöfe

ber mehr unb mehr fid) beru^igenben SBeHen war $u ber«

nehmen, ©in falter ©eewinb ftrid) leife über ben fallen

©anb beS UferS, bewegte fanft bie langen, bürren ©räfer

ber £>ügel unb führte allmählich ein flocfigeS 2Bolfenne§ Dom
weftlic^en ^orijont über bie einfame £albinfel herauf. $)er

9flonb gofc Dorn öftlichen Gimmel feine bleichen ©trauten auf

bie romantifd) witbe ©egenb ^erab unb wieS ben äBanberern

in ber Seme längs bem Ufer bie angetriebenen ©chiffSgüter,

beren *8efi£ fie ^ergelocft ^atte; allein ben Sütyrer Hefe er

fie nirgenbS erfpäfjen.

Sange warteten fie öergebenS auf feine SRücffeljr, unb

bie SeforgniS über fein SBcgbletben öeranlajjte fie enblich,

fid) in jwei Parteien $u teilen, woöon bie eine ben Gilten,

— fo nannten fie ben SSater ober 3lnfüf)rer — auffudjen,

bie anbere ihn an Ort unb ©teile erwarten foöte. 3nbe3,

nod) ef)e fie biefen Sorfa^ ausführten, erhob fid) über ben

Samm beS öor ihnen liegenben $>ügelS ein bunfleS StwaS,

unb gleich barauf malten fidj faft über ihnen bie Umriffe

eine« 2Renfd)en an bem grauen Gimmel ab. $er 9Kann

9
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fdjien einen Augenblicf gebanfenöoll bie Umgegenb £u über«

Miefen; bann minfte er ber ©cfcflfcftaft mit ber |>anb,

ihm $u fommen, unb fchrttt barauf mieber leife fort, woher
er gcfommen mar. £ie Abenteurer jtocifcttcn nun nidjt,

bcn Anführer öor fich $u fehen, unb brauen auf, iJjm jur

eigentlichen Ausführung ber nächtlichen Unternehmung, näm»
lieh $ur Wegnahme eines 2etleS ber foftbaren ©tranbgüter,

$u folgen. Sftafch unb ftdjer, boch fc^meigenb fdjritt biefer

in einiger (Entfernung t)oran, unb bie Sameraben eilten ihm
fo fdjneH unb geräufchloS nach, als eS ber lange 3)ünenhalm
unb beffen noch längere Söuqelfafern, in benen fid) ihre

Süfje nur $u leicht oermicfclten, erlaubten.

9tach einem biertelftünbigen ÜJtorfdje längs ben 3)ünen

unb $mar norbmärtS bog ber Anführer nach bem 3Reerc hin,

mieS bann ftillfchmeigenb feinen ßeuten einige hatten ^ur

Sortftfjaffung an, unb biefe luben baS ^Bezeichnete in grofce

Duerfäcfe unb bann auf ben Süden. SKacbbem auch bex 2(n*

fü^rer fich eine unbeträchtliche SBürbe aufgelaben hätte, fchritt

er mieber eben fo füll, mie er gefommen mar, nach ben S)ünen

jurücf unb gab mieberum ben anbern ein Bechen mit ber

£anb ihm $u folgen. Saum tjattc jeboch bie ©efellfchaft ftd)

in ©emegung gefegt unb mit bem geraubten ©ute bie 3)ünen

erreicht, als ein jtoeimaliger pfeifenber Son, gerabe fo, tote

fte ihn öon ihrem Anführer $u hören gemohnt maren, oon
bem Stranbe heraufflang. ©ie blieben beftürjt ftehen unb

fahen fich um; allein ber Anführer Dorne roinfte bringltdjer

als $ubor unb gab jefct einen ähnlichen Son, mtc berjenige

mar, meldten fie eben hinter fich gehört hatten, t>on fich-
—

„©onberbar!" bauten bie Sünglinge unb fdurften fich an,

meiter $u gehen; als abermals ber rätfelhafte Son fich hinter

ihnen »ernennten lieg. 3«glei<h fah*n fie im grauen 3)unft

ber gerne einen 9Rann fich i^nen nähern. 5>er ©ebanfe —
„SBir finb ertappt unb merben öerfolgt!" — gemann inbeS

SRaum bei ihnen unb jagte fie mit einer ©djnettigfeit öor-

märtS, bie ihnen menig 3^it übrig lieg, ^Beobachtungen über

ben 2Beg, mohin ber Alte fte führte, anfteßen ju fönnen.

3e meiter fte aber famen, befto rauher unb unebener

mürbe ber *ßfab, unb befto mehr SBorftdjt forberte er. #ter
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mußte ein locferer ©anbberg erflettcrt, bort ein jäfjer Slbfjang

§inab geftiegen merben. 3)ie geraubte ©ürbe brüefte je länger

befto ftärfer. $er Verfolger war ilmen auf ben fterfen unb

üeröielfadfte fid) $u $)ufcenben in ber ©inbilbungSfraft ber

ge^efeten Abenteurer. SBenn ber Anführer jebod) jtanb ge«

Ratten f)ätte, fic würben gerne einen Augenblicf geweilt unb

felbft ben madjfamen ©tranbmädjtern bie ©pifce geboten fyaben,

um nur if)ren erfdjöpften ©liebem einige ©rtjolung ^u Oer-

Raffen; allein ber ftüf)rer eilte raftloS üormärtS, pfiff lauter

als $ut>or unb minfte tlmen beftänbig, tfjm $u folgen, fieudjenb

unb bis ^um Umfallen mübe, Ratten fic eben bie le£te f)o!)e

$üne überftiegen, als ein ßidjtftreif beS SflonbeS, öon SBeften

mit bem SBinbe fommenb, ifmen ben Verfolger auf bem
©ipfel ber eben überftiegenen $)üne geigte. ©0 mie ber

Streifen oorüber^og, unb einen £)ügel nad) bem anbern be-

gleite, fduenen ringsum bie #öl)en überall belebt $u merben,

unb ein ®ebeß öon #unben tönte feitmärtS bafjer. 3e|t

festen fein ©ntfommen mit bem teuren Slaube mefjr möglidj.

Allein größer nod) als i§r ©Breden mar, mürbe baS Se«

fremben ber ©tranbbiebe, als ber ©trafjt be£ 9ftonbeS auf

einige naljeliegenbe ®rl)öf)ungen fiel, unb fic in benfelben —
ein $orf erfannten. — ©in SRubel großer, ftarfer $unbe

ftürjte in biefem Augenblicf Don ben ®ünen Ijerab unb um*

ringte flaffenb unb beißenb bie berjagenben äWänner. $)ann

trat ber ftüljrcr $u ifmen unb — neues SBunber! — eS mar
ein frembeS ©efidjt, ein frember SKann. @r gebot iljnen mit

fefter Stimme ifjre öürbe abjulaben; banfte iljnen bann für

ifjre 9KüIje, ifym — bem ©tranbüogt öon Stantum — einige

fallen ©eibenmaren nad) #aufe getragen $u l)aben, marnte

fic aber, fid) je mieber auf Hörnum in ber Abfielt ben ©tranb

ju befielen, fe^en ju laffen, unb riet tfmen, aufs fdjncllfte

i^r Saljr$eug aufaufudjen unb bie Snfel mieber ju oerlaffen,

mibrigenfaHS er iljnen eine Segleitung — er geigte auf bie

$unbe — mitgeben mürbe, mie fic fidj feine münfdjen möchten.

SBefdjämt unb ärgerlich traten bie ungeübten 3)iebe, mie

iljnen befohlen mürbe; bann fdjltdjen fic mie geprügelte £unbe
fnurrenb unb mit ben 3äl)nen fletfdjenb fort. $)en magren

Anführer, melden fie für einen oerfolgenben Scinb gehalten

9*
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batten, trafen fic auf ber nädjften S)üne. 2>te Sefttort, mit

ber fie über iljr unbebadjtfame« Serratien uon iljm bemitt»

tommnet mürben, bauerte bis ju iljrer ßanbung auf ber Heimat«

liefen 3nfel unb batte ben guten (Srfotg, i^nen für bie 3ufunft
alle ßuft ju äljnlidjen 3üg*n $u benehmen.

15. Ulaes £tmßecß unö fite gtjlfer Jttefm-

KlaeS ßimbeef mar ein gewaltiger SKann in feiner 3cit.

©r fjatte bie Surgen auf ©tjlt unb fjöljr inne, branbfdjagte

unb plagte bie 3nfetfriefen feljr. 6r heiratete bie SBttme

eineö jütlänbifdjen ©belmanne« unb erhielt mit if)r große

®üter, unter aubern ba$ ©d^log Xörning in SRorbfdjIeSmig.

mt ©utsbeft&er in 3ü«anb foUte er bem König SBalbemar IV.

tjulbigen; er toermetgerte e§ aber unb 50g ftd) baburd) bic

Seinbfdjaft be3 König« $u, fo bafc biefer i^n gu fangen trottete

unb if)n fogar, obgleich oljne ©rfolg, in ber SBorgfumburg auf

Söljr belagerte. — ^eimreidj fdjreibt: „2Bie iljn ber König

bafelbft verfolget unb belagert gehabt, ba mirb jugleid) bie

SBefdjafcung ber Siefen vorgegangen fein, baoon alte 9lac^«

rieten jagen, baß König Waldemarus IV. A. C. 1374
am 9. gebruar in biefe ßanbe gefommen unb böbe äße alfo

beföafcet, bafe ein jeglidjeS bofleS £auf$ bat müffen geben 60 fl.

ober 1 «8 ©nglifdj, unb Ijat bie ffiintoo^ner it)rer alten <ßrim«

legien beraubet." — £an$ Kielholt fäeint aud) KlaeS ßimbeef

unb beffen Slnljang, fomie beffen SBerfafjren auf ben 3nfeln

unb beffen ©trett mit bem Könige $u fdjilbern, als er, freiließ

fefjr märchenhaft, febrieb: ,,©e finb e^re egen Herren gemefen

biffeS ßanbeS.*) SBente ba mäbren manf eljnen grote SRefen— be nöljmebe man Kemper«, mente fe ftribeben vor fe, bat

fe t>or e^ren gtynben feefer unb befrebiget mären, benfüloen

mußten fe jarlidt ©djat unb Xinfe geben. — 3tem, l)ier up

*) fftelljolt mar ber Sofyn eine« *ßrebtger£ auf ©t)lt, fdjrieb

über bie alten Seiten biefer $nfet, boeb oljne 3a^re^a^len an$u»

führen; er lebte maljrfct>einlidj um 1438, nad) Dr. Clement früher.
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bit ßanb ftnb 3 borgen unb Scftingen geroefen, bc biffen

SRefen tom ©efttttnge mären ingebaljn, unb finb genö^mct

2Iren£borg, Sinfcborg, bor fe jafjrlicf ef)re ©djat unb 2infe

gebracht. 2o bcm mag nod) 9latf)3borg, bor fe efjren 9latf)

unb $lnfrf)läge gefyolben fjebben, unb baöen bat ig nod) btj

£>eibum een 28ad)ttoorn geroefcn. 2)iffe Seftingen alle fyabben

btffe Siefen inne, bat fe bat ßanb befctjütten fdjolben. 5l0erft

alfe men Ijöret babon, fo fjebben biffe Siefen grotc öuel ©e«

malt unb Unrecht btj bem 9Solf gebaljn — bat muften be

armen ßüben üben unb nid)t flogen, mentc fe jobben neene

anbere $>errfdjop aU biffe Siefen. Xom (cften Ijeft be

Soninf ut £)ennemarfen een Don biffen Siefen, roelfer ig en

funftrife Softer geroefen, to ficf gefovbert. teilte be3 $onige§

$oa)ter märe mit eene imoenbige ffronf^eit beloben, unb ge*

(at>et, fo f)e efjr Welpen fonbc, toolbe ef)tn be Soninf eene

grote Summe ©elbeä öereljren. 3)iffe Softer i3 bargen ge»

reifet unb fjeft be3 Soninfs 2)od)ter gefunb gemafet, unb fyeft

it ficf olfo begeöen, bat be Soninf fceft bem Siefen een groteS

©elb oere^ret unb cfjm mit (Sfyten unb Printen ganj oöer«

flöbig tracteret.*) — s2U>crft in ber $runfent)eit, roielen be

ftoninf etnn nagefroget umme biffeä ßanb <5ilt, f)eft efym biffe

Slefe äße ©elegenfjeit baDon utgefegt, baröoer be Soniuf oer*

orfafet roorbe, fine beften ftriegeSlübe mit SRüfting unb ©eroefjr

unb mit £>arnifd)en beliebet na bem ßanbe 6ilt tfjo fd)itfen,

batfülöe intonefymen. $>e SfrtegeSlübe Ijebben ficf in 2 $>upen

gebeelet, een 3)eel Dan Söeften mit ©djepen, be anber öon

Often tf)o ßanbe, bat fe ja up eenen gemtffen $acö motten
tfjofamen famen, unb äffe nu be 8otegaljnber3 ficf tjebben

marfen loten, fjebben biffe Siefen efjnen tf)o gemöf)te gefomen,

alfo bat be ftotgängerä ficf bolb in be 51ud)t fyebben begeöen.

2locrft be anbern, fo mit ©djepen wären angefamen, fyebben

nicfjt gefümet unb finb öon odjtern up fe tfjo gefamen. 5)a

fonben fe ficf nicfjt länger mehren, fonbern fyebben fid alfobalb

fangen unb binben loten, unb fe mürben ilid) in ben 2öad)t-

toorn tl)o £>eibum ingefettet unb öerroaljret mit 200 öon be$

*) 3n SBeftfrieälanb gibt e$ eine äfjnlidje ©age, nad) roeldjer

ein friefifdjer 33auer fo lange gepeitfdjt roirb, biß er öerfpridjt, Sic

franfe Totster be£ $önig$ Slabbob ju ©tabum ftU furieren.
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SoninfS beften Kriegälüben, bet bat man bt) bcm SJoninf

gefraget, roat man barbt) bobn fcbolbe. ®arop bc Sfoninf alfo

orbelebe, man fcfjotbe fe mit bcm ©cfcmerte bcn Soppe af«

fyauen laten unb im Selbe ber Sßüften begraDen. — ©o t£

be SoninfS *8oflmäebtiger mit bem ©cfyarpricbter gefamen unb
ftnb biffe fRcfcn, fo in ©etaü geroefen ftnb 120, gerichtet

morben unb up ber $eibe begraDen na be$ ffoninfö SBefeljl.*)

$arna mürbe bat gan$e öanbDolf unber be$ ffoninfS ©eroalt

tljo benenbe bj? @ibedpf(tc^t unb efjrer egene ©ereefctigfeit af-

t^oftatjn bt) 2iDe£ unb üeDen$ Strafe bebroungen." —

16. Von 6en Burgen auf gijtt, ITö^r

unö Smvum.

3m 14. Sa^unbert liegen einzelne banifc^e Slblige fic$

mit Seilen be3 9lorbfrie3lanbe§ belehnen unb Derfudjten ben

bisher nod) ungebeugten Warfen ber SRorbfriefen in ba3 godj

ber ßeibeigenfdjaft gu fcljmieben. Um aber möglicfjft fiefcer

3U Derfatjren, legten fte SBurgen in bem fumpfigen, Don feinb«

lief) gefinnten ©tntoobnern freilief) nur febroaef) beDölferten

Sanbe an. $lt£ folcfje ©rbauer ber Burgen auf Söljr unb

©t)lt toerben ©rieb SRünb, Söalbemar 3appt) unb ©laeS Simbecf

genannt, ©rieb 9Rünb, ein ©beimann au$ gütlanb, legte um
1360 bie Surg *u $Hegfum auf Sityr an. $a er ben ©runb,

auf roelcfjem bie Söurg errietet mürbe, laut nod& Dorfjanbenen

Kaufbriefes, Don ©ingefeffenen $u SBtegfum unb Ütterfum

faufte, fo möchte biefe Söurg Diefleiebt biefelbe fein, meiere

man fpäter bie Otterfumer genannt f)at. Sßalbemar

ober SBalbemar ©oep, ber Selb^err be3 SönigS SBalbemar

Sltterbag unb ©cfjroager be3 ©rieb SRüttb, Ijatte bie |>or3bülI'

Harber unb anbere benachbarte ^riefen um 1359, naefjbem

fte fid) roiber ben ffönig empört, gefefjlagen; ba liefe er jur •

*) ÜRan jeigt nodj jefct auf ber fteitunter §eibe bie ©räber
btejer 120 „Äämper," bie fogenannten „Sünggreöer," urnoeit ber

$f)tng()ügel.
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93efefiigung bcr Königlichen 9Ka<ht in bem üRorbfrteSlanbe

eine SBurg in ber SBötfingharbe unb eine in bent feit ber $eft

öon 1350 menfchenleeren 3)orfe Slrchfum auf ©hlt anlegen.

Sie ©age erjählt, bafe fpäter ein ©eeräuber in ber SIrchfum-

burg, auch — öieHeicht nach ihm — ärenfcburg ober Slrrer-

fchlofc genannt, gemohnt habe.*) SttS KlaeS Simbetf, ein

fchleSttrigfcher ©beimann, fur$ nach ber Anlegung ber erfteii

Söurgen auf Söhr unb ©tjlt mit Seilen ber 9(u&enlanbe be«

lehnt morben fear, fott er bie SBurg ju Sinnum auf ©hlt,

bie ju SBorgfum auf Söfyr unb nach ber äReinung einiger

auch bie fleineren SBurgen ober SBarten ju Keitum, Rantum
unb auf Slmrum errietet haben. 3)iefe fleineren ©urgen
bienten lüotjl hauptfächluh als SBinbeglieber in bem Kran$e

ober richtiger $>albfretfe bon ©urgen, welcher in ben norb«

friefifchen 33ergharben: gö^r, 2lmrum unb ©hlt ober ber

Öfter-, SBefter« unb Sftorbtueftcrharbe an bem innern ©ceft*

ranbe biefer brei bamalS $iemlich nahe üerbunbenen Snfeln,

tt)te eS fcheint recht planmäßig, angelegt morben mar. 3)er

SRaum $n>ifchen ben genannten brei Snfeln beftanb bamalS

auö einer tiefen, öon breiten Strömen unb anbern ©etoäffern

burchfchnittenen SRarfch, öon melcher bie an ber ©übfeite

©^ItS unb an ber Korbfeite ftöhrs Hegenben SKarfchflächen

als Ueberrefte an$ufehen finb.

3)ie $lrchfumburg, öon welcher noch SRcftc beS Surg«
mattet ungefähr in ber SRttte beS jefcigen SorfeS 5lr<hfum

bis 1860 übrig maren, lag auf ber ©übmeftecfe ber üölorfunter

unb Slrchfumer Sanbhöhe. 3>te SBurg §u Keitum, SBrebeburg

genannt, lag auf bem hohen Ufer bei Keitum, faft auf ber

©übofteefe ber ©eefthöhe, meldte fich bon h^ <m norb» unb

toeftroärts erftreeft. $)iefe ©urg mar ein mit einem ©rbtoall

umgebener £urm, oon £anS Kielholt SBachtturm genannt.

®ie legten ©puren biefer SBarte fiub erft im 19. Sahrhunbert

*) 3)te frieft fd)cn SBurjjen toaren gewöhnlich nur hohe, ringförmige
(£rbtt>älle, bie in ftrteg^eiten unb bei grofjen Ueberjdjmemmungen
ben 33eft&ern unb SKacfjrtjabern als guflucht bienten. $ie SBefifcer

berfelben pflegten in ber *Räf)e ber SBurg ihre SBohnung ober tfyren

®aarb ftu haben, ©inige ber Söurgen unb ©aarbe möchten übrigen«

faum fertig geworben ober balb toieber Derlafjen roorben fein.
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üernnfät roorben. Die Dinnumburg, audj Dinfe* (3infe*,

©teuer») Burg, oon anbern Simbecfäburg gereiften, lag in

einem SBintel ber Sulter Warfd) aroifdjen Dinnum unb bem

füblidjen SBefterlanb, faft eine halbe Weite meftlicher als bie

fteitumburg unb gmar an einem ©eroäficr, roclcheS feinen

&bflu§ füblich naai ben annfäen ©tjlt unb Söhr fliefcenben

©trömen gehabt haben foß. Die beinahe üoöffänbig erhaltenen

(Srbroäße biefer Burg finb noaj jefct an brei Seiten mit Söaffer

umgeben, bilben eine ringförmige (Erhöhung öon ungefähr

1400 ftufc äußerem unb 750 Su| innerem Umfang unb reiaj*

lieh 20 5u6 fenfrechter £>öhe. Die SRantumburg lag füblich

oon bem je^igen Rantum, ungefähr eine Weile öon ber

Sinnumburg entfernt unb jroar an bem alten, toon ©tjlt läng§

bem $örnumer fianbrüefen über $mrum nach Söhr fü^renben

#eermege. Sie hatte ben tarnen $ath$burg, meif bie ©hlter

unb göljrer Burgherren in berfelben fid) ju gemeinfamen

Beratungen ju üerfammeln pflegten. Sefct finb bic ©rbmälle

berfelben feit mehr als 100 Söhren mit Stugfanb bebeeft unb

bafjer unfenntlid).

Die Burg auf $lmrum, ©t. 9lnnaburg genannt, öon

meiner eine ^ügelartige ©rbhöhe übrig ift, lag an ber 9ßorb«

ofteefe ber Slmrumer ©eefthöfje öftlich öon bem je^igen SRorb*

borfe bafelbft. Die Burg $u Ütterfum auf ftöhr lag faft auf

ber äujjcrften ©ren$e ber tueftlid) ober fübrneftüd) fid) er*

ftreefenben Söhringer ©eeft in ber ©egenb be3 Dorfes Ütterfum.

Die Burg bei Borgfum auf SBefterlanbfö^r lag ungefähr eine

halbe Weile öftlidjer als bie Ütterfumer unb gtüar in einem

SBinfel ber Söfjringer Warfd) 5tt»ifc^en ber Dfterlanbföhrer

unb ber äBefterlanbföhrer ©eeft. Bon berfelben führte ehemals

ein fchiffbareS ©emäffer norböftlich burd) bic göhrer Warfch

in bie größere Diefe jttrifchen Röhr unb ©tjlt hinauf. Der
nod) öorhanbene ringförmige Burgmall t)at über 30 Suft $>öhe.

Der ©runb, auf meinem bie Burg errietet morben ift, fott

einem ftlächenraum &on 7 Demat 130 DfRuten gleich fein.

2US nadj mehrjähriger beSpotifdjer £errfchaft ber öim«

beefer unb bereu Anhänger in ben norbfriefifdjen ^lufcenlanben

bog £aupt berfelben, (SlaeS Sintbert, bei bem Könige SBalbemar

in Ungnabe gefallen mar, befchlojj ber König im Sahre 1374,
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einen $rieg«$ug nach Srie«lanb $u machen, teil« pr ©eftrafung

Simbctf«, teil« $nr (Eintreibung öon ©teuern, bie feit öierjeljn

3a^ren rücfftänbig waren. (Sin Seil feiner Gruppen fam öon

Dften ju Sufee burcö ba« bamal« nicht fehr breite unb tiefe

irnff $wifdjen ben gnfeln unb bem fteftlanbe nad) ©tjlt, wäbrenb
ein anberer Seil Don SBefien &u Skiffe fidj ber 3nfel näherte.

3)ie ©tytter ©urgmänner gingen ben t>on Often juerft ange*

fommenen königlichen Xruppen entgegen, überjeugt, bie ber*

(offene Surg im Notfälle leicht wieber erreichen $u tonnen;

aßein fie gerieten burch bie ihnen unerwartet üon SBeften

nachfommenbe $weite |>eere«abteilung ber Königlichen Xruppen
in bie Stemme. ©ie fugten fid) freiließ in ber 6i(e $u öer«

fangen, mürben aber, al« e« jum Kampfe fam, gefdjlagen

unb $war Ijöcfyft wahrfdjeinlich auf einem Selbe, welche« im
SRorboft ber Sinnumburg liegt, nod) jc$t mit einer Vertiefung,

nicht unä^nlic^ einem breiten ©chanjgraben, umgeben ift unb
ftönig«famp genannt wirb, ein^unbertjtoanjig berfelben ge-

rieten in bie ©cfangenfdjaft be« königlichen £eere« unb
würben vorläufig in ben SBachtturm ju Seitum geftedt,

bi« ba« Urteil be« Söntg« über fie eingeholt würbe, liefern

jufolge würben fie fpöter auf ber $>etbe ju Horben Keitums

Eingerichtet unb an einer ©teile, bie noch je$t „ßünggrewer"

heifjt, begraben. — $cr Sönig fjatte unterbe« Slac« ßimbed

felbft, welker nach Söhr auf feine bortige 93urg geflogen

war, aufgefucht unb begann ihn bafelbft $u belagern, ^offenb

i^n burch junger gur Uebergabe gu jwingen. ffir würbe
aber getäufcht, inbem ßimbed jur ftachtyeit in einem fleinen

Söoote lang« bem bamal« bon ber 93urg norböftlich hinaus»

führenben ©ewäffer nach ber SBiebingharbe entfam. — 511«

ber ffönig nunmehr überaß im SKorbfrieSlanbe jeglichen SBiber»

ftanb aufgehoben fanb, nahm er ben Briefen aße ihre früheren

Privilegien unb $wang fie, ihm eine ungewöhnliche ©teuer

$u entrichten. — $ur$ nach bem $obc be« Sönig«, welcher

fchon im folg«nben Sahre erfolgte, traten jeboch bie Sriefen,

ber bänifchen £errfchaft mübc, eigenmächtig $u ben ®rafen
Heinrich unb ©lau« don #otftein über unb werben nicht oer«

fäumt h^ben, al« Söebingung ihre« Uebertritte« ihre ehemaligen

Freiheiten unb ©erechtfame ftch wieberum jufichern $u laffen.
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Wadj biefem Uebertritte, $u melc&em um 1377 bie SööAng*

Harber ben übrigen SKorbfriefen ba« SJeifoiel gegeben Ratten,

fäumten bie SBeroobner ©tyltS niefet länger, bie »erjagten

Seiten ber Änedjtfdjaft, bie SBurgen ifyrer Snfct, ju aerftören;

nur bie SBäfle berfelben blieben teilroeife fielen unb bienten

fpäter $ur ©djafmeibe, audj toielleidjt einige als 3uflud)tsftätten

bei Ueberfdjroemmungen. — $)ie SBurg bei SBorgfunt bteitte

jebod) nod) eine 3eitfang einem Sogte, namens ©fjriftian

Srelleffen, jur SBofjnung unb $um ©djufce gegen bie mit il)m

faft fortmä^renb in Sefjbe lebenben SBefterlanbföljrer. 9tod)

1420 fdjeint aber audj biefe S3urg nid)t meiter ityrem eigent«

lidjen 3roetfe entfpredjenb benufct morben $u fein.

1?* {tagen un5 Ärjäfjlungm 6er Hairturae*

i.

®ie $ünen unb Stifte <S^Itd bilben ein Heine* ©ebirgS«

lanb im 9Keere, meiere« bie feltfamften $ügelformen unb

£>ügelgruppen aeigt, mit ben baaroifdjen liegenben Dörfern,

Seibern, ©djludjten unb Sljälern eine f)öd)ft intereffante Slb»

roecfyfelung enthält unb mit bem baäfelbe $unäd)ft umgebenben
SReere ein nrilbfdjöneS ©anaeS au3macf)t. Sßamentlid) Ijabe

id) in ©türmen nie etroaS SBilbereS unb ©rofeartigereS ge«

fe^en als ba$ aufgeregte, fdjäumenbe Ütteer mit feinen IjauS*

l^ofjen 2Beflcn, feinen nod) fjöfjer fidj bäumenben, bann roaffer»

fallartig nieberftürsemben, tt>eitfd)attenben 53ranbungen, unb

ba$tt>ifd)en bie gefpenftigen, nebelgrauen, burd) bie ©Sellen unb

ben ©türm tief aufgemüfjlten, raudjenben ©anbberge, toeldje

nid)t bloS bie Suft mit iljrem lodern 3ntyalte erfüllen, fonbern

Waffen berfelben auf bie Selber, in bie S^äler unb in ba$

SBaffer fduitten. Sommt nun bie -iftadjt ^inju mit iljren

©djredniffen, iljren ©djiffbrüten, iljren Abenteuern, iljren

©efpenftern unb ©agen unb ereilt uns in foldjer ©egenb,

fo mürbe mandjer freiließ fie fdjauerltd) pnben; idj aber er«
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fläre fic bann für romantifch ttnlb, Doli ^Soefie, Sraft unb

Seben. — ^pcrrfc^t ober SBinbftiffc unb liebliche SrühlingS*

luft, fo gibt eä gegenteilS auch nichts SreunblidjereS, als ein

frifch grünenbeä $ünenthal mit einem spiegelglatten $)ünenfee

in ber Sßitte, belebt t>on toufenb fingenben unb fdjnatternben,

fdjmimmenben unb flatternben Sögeln aller $lrt, toon roeibenben

unb blöcfenben Schafen unb Sammern, toon fröhlichen, gier

fuchenben ober Seeren pflüefenben ffinbern, unb baS ©anje

•eingerahmt unb gefcbüjjt üon fyoljen, weißen ober grün be*

tränten Mügeln. — 9luf Hörnum fanb id) aber bie fchönften

S)ünen unb 2)ünenthäler.

3n meinen Snabenjat)ren laufchte ich mit großer SBe*

flierbe ben ©agen unb Stählungen, namentlich ber alten

3nge be RrieS unb Zerret ©iemonS, tuelcbe man aber ge-

wöhnlich 3nfen Neffen unb 9Wei ©iemfen nannte unb toeldje

famt ber noch alteren 3Kei hänfen in einer einfamen §ütte

mitten in einem ©umpfe am Sfuße ber SRantumer $ünen
tuo^nten. SBenn mein Sater, ben man oft ben tropft öon

Hörnum nannte, an ©onnabenb * Nachmittagen bie 3ugenb

Sftantumd in ben ÄatechiSmuSlehren ber chrifttichen Religion

examinierte*), bann lief ich unterbeS nicht feiten ju ben eben«

genannten ober gu anbern alten SBeibcrn SantumS unb

examinierte fie über altfriefifche ©agen unb ©efebichten ober

horchte mit großer Stufmerffamfeit ber 9Bei^^eit ©teben 2afen3

$u Rantum, welcher Don altftjlter fianbbögten abjuftammen,

unb üon benfelben triele merfroürbige Dofumente unb Rapiere

geerbt 5U höben behauptete, melcher, obgleich er felber nicht

fchreiben fonnte, nur — lote man $u fagen pflegte — Sröten-

äugen unb Sfrähenfüßc malte, bennoch ftets ^um 3c^^n feiner

geiftigen Shätigfett unb ©enauigfeit eine ©änfefeber hinter

bem Ohre trug unb fich fogar rühmte, ba& er juerft Drbnung
unb Slffurateffe in Rantum eingeführt habe.**) @r mar

•) SJcein SBater mar ©chul* unb 9camgation3lel)rer in SBefter«

lanb auf 6t)lt, ging aber an jebem ©onnabenb» vJted)mittafle nad?

bem eine SJcetle füblicher, auf Hörnum gelegenen fleinen 3)orfe

Rantum, um bie bortige Suc^enb $u unterrichten.
**) ^Rantum ift ber etnjiße, öon SJcenjdjen nod) beroofmte Keine

Ort auf Hörnum, griiher gab e$ ber Dörfer bort mehrere unb

Digitized by Google



— 140 —
übrigen« ein genügfamer unb origineller 9Kann, ber jebem

ofcne Untertrieb unb o^ne $lu«fdi>mürfung $u fagen pflegte,

ma« er eben bockte, burd) welchen mithin mancher bittere

SBo^r^eiten erfuhr. 211« id) il)n ba« lefcte 2Ral in {Rantum

befugte, mar fein #au« in bein ©rabe mit Slugfanb über«

fdjüttet, baß ba« meftlidie ©nbe be«felben bereit« in einer

5)üne ftetfte unb nur ba« öftlidje ©nbe nod) ftdjtbar unb bom
©anbe frei mar.

$a bie untere £älfte feiner $au«tljür eben be« ftlug-

fanbe« megen nid)t mefyr geöffnet werben fonnte, fo fprangen

mir Knaben über biefelbe in feine SBoljnung hinunter. —
,,$a« ging gut/' rief er un« entgegen — „föunt 3^r aud)

mieber f)inau«fpriugen, jungen«?" — SBir t>erfud)ten e«

fofort, ba tüir merften, baß ber Süte unmirfd) mar; allein

e« gelang un« nur nad) mefyrfältigcm Stolpern unb ©tofjen.

üftid)t minber intereffant mar mir ber feltfame TOarten Snuten

öon 2lmrum. SBenn er bie Offenbarungen 3foljanne« ober

bie ©ntftcf)ung ber 6rbe, ber Sänber, Speere nnb Sluten er*

Härte, bann fperrten mir Sinber 2lugen unb Df)ren, 2Runb

unb Üftafe auf, üergafcen gän^lid) bie ©egenmart unb lebten

nur in ber SJergangcnljeit unb .ßufunft. 21m intereffanteften

aber maren mir ftet« ba« milbe SBcfen, foroie bie abenteuer*

liefen Säurten unb (Sagen ber HRaifen 9ttfj Xafen $u Rantum,
©ie mar ein breitfcfyulterige«, fdjmarafjaarige«, l)öd)ft abge*

härtete« Sftannmeib, bie Sodjter be« ©tranbfcogt« 9*i& Safen.

©ie fleibete fid) unb benahm fid) mie ein 9ttatrofe ber alten

3«it, f)atte aber babei ein gute«, reblicfye« £)era unb ein

marme« ©efüljl für ba« SGBo^l unb 2Bef) ifjrer SMitmenföen,

aber einen Ueberflufc an Aberglauben, mie id} fonft feiten

gefunben Ijabe. — Uöic munberlid) übrigen« audj gemöfynlid)

bie 6r$äf)lungen biefer genannten alten $)ünenbemol)ner unb

SBemoljnerinnen fein motten, fo mar bod) manchmal ein

fdjöner «Sufammenljang unb felbft ein tiefer poetifdjer ober

religiöfer ©um nid)t feiten in bcnfelben ju erfennen.

©ine« 2lbcnb« fa& id) mitten amifdjeh biefen alten,

mit ©tritfebrefyen au« bem langen $)ünengrafe beschäftigten

größere; fie finb aber alle bt« auf SRanrum burd) ©anbflug unb
Jluten untergegangen.
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SRantumer in bcr einfamen £>ütte im Sumpfe unb hörte

ihren ®efd)ichten ju.*)

„2lae mini/' — begann bie alte 3Rei Wanfen, beren

©ebächtni« fefjr fchmach mar. —
„SBer mar eS, ber in ber alten Sirene fich felber ben

£at« abfehnitt?" —
„$a« mar ein Sämper, ein ftarfer SRann," — ant*

mortete 2Raifen Safeu.

„Slccurat, accurat! ein echter Kantianer,* — forach ©teben.

„$lane moxx," — entgegnete 9Rai 5lanfen. — „@r mar
fein SRantumer unb auch fein Äämper, ba« meifj ich."

,,©r mar ein £>eibe, mie §an« Sielrott fchrieb," — er»

Hörte jefct bie bebädjtige unb rcligiöfe 3nge be Srie«.

„SRein," — antmortete 2Rei ©iemfen. — „(£r mar ein

guter ©Ijrift unb ein echter Rriefe au« alter $eit; e« mar ber

alte, fchmermütig gemorbene 3en« ßüng bon ßift. 2Retn Ut<

grofcöater ftammte au« Wallum unb bem ljatte, al« er jung

mar, eine alte fjrau auf Sift biefe« unb biete« anbere offen*

baret. 211« 3en« ßüng auf Sift mohnte, fam einft (um 1362?)
ein fürchterlicher ©türm unb ein fo hohe« SBaffer, ba& ganä

ßift unterging bis auf bie Sfirdje unb 3*n« ßüng« |>au«,

unb bajj alle ßeute auf ßift ertranfen bi« auf ßüng
unb eine Jungfrau, 3Rett ober Sperret, (©eine Softer ©flen

unb fein ©oljn 3afob ßüng maren bamal« noch nic^t geboren.)

Obgleich fonft feine SRenfchen mehr auf ßift maren, fo gingen

boch 3*n3 unb SRett, bie nun feine 3rau mürbe, ©onntag«
mie früher gur Sirche. 5)a fein $rebiger unb fein ffüfter

erfchien, benn auch biefe maren ertrunfen, **) fo ftimmte 3en«
einen ©efang an unb SRett fj'xelt ein (Bebet, ©o lebten fte

noch biele %af)xe auf ßift in ©otte«furcht unb Srieben. Sil«

aber bie 3)änifchen nun famen unb ba« gange ßiftlanb fyäben

mollten, unb gmei Sanöer anfingen, fich Käufer $u bauen auf

*) 6« ift fett 3aljrJ)intbcrten ba£ Stricfebrehen au« ber @anb«
rorfenpflange eine ^aujrtbefrfjäftiflung unb ein ^aupterroerb ber SRan«

turnet unb torumer gemefen. $)ie Sirbett geflieht geräufdjlo« bloß
mit ben £>änben, roobet benn (Sagen u. bgl. erzählt werben.

••) (fs fdjeint, bafc alle feit ber $eft bon 1350 noch übrigen
^rebiger auf ©t)lt 1362 ertrunfen mären.

Digitized by Google



— 142 —
Ütteelfjörn unb ber ©anb bie ffirdje $u öerfcfyütten begann,

ba grämte fid) 3en$ faft tot. 9?ein, fpradj er, idj ^alte e£

fyer iüd)t länger au3. ©r brad) feine |>ütte ob, bclub bamit

feinen großen Gwer unb mit feinen übrigen ©adjen, nafjm

aud) au$ ber alten, fpäter gan$ im ©anbe untergegangenen

Sirene auf Sift ben Elitär mit unb fegelte fübroärtS nad)

Hörnum." *)

„Sarnau!" ,— fiel 2Jtci hänfen iljr jefct in bie 9tebe. —
„S)a fjat er ja ben Elitär au3 ber ffirdje geftofylen." —

„SIccurat!" — fprad) ©teoen Säten. — „(£r f)ätte nad>

«rtifel 47 be$ SanbredjtS geräbert werben follen."
—

„*ßfui ©teüen!" — fprad) SRaifen ftifj lafen. — .,£ätte

er benn ben ^eiligen Elitär ben $änifd)en laffen ober t^n im
©anbe untergeben laffen follen? fjätte meiner ©cele bie

gan$e Sirdje mitgenommen." —
„$u Wäreft aud) ofjne 3weife( gut baoon gefommen,

SJtoifen," — erwiberte ©teoen, — „befonberä wenn 3>u ben

Seufel aum greunbe unb ©eljtlfen gehabt; benn mein ©roß*
batcr ©eliger, ber Sanboogt ©teoen 2afen, nad) bem td)

genannt bin, pflegte oft ju fagen: barüber fte&t nidjtö im
8anbred)t, weldje ©träfe ber tyabeu foß, ber ein ganzes £au3
ober ©d)iff ober eine fiirdje ober ein gan$e3 Sanb friert.

Sllfo foldje 3)iebe werben privilegiert fein."

3nfen Neffen wies ifjn jebod) $ured)t, inbem fie fagte:— „3)u ad) teft wof)l mefyr auf 3)eine$ ©rofcöaterS unb
anberer SKenfdjen ©efefce, als auf ©otteS. SBeifct S)u benn
nidjt, ba& in bem neunten ©ebote ©otteS ftef)t: 2)u foUft

nidjt begehren 3)eine$ 9iädjften £au$ — unb in bem aefjnten

©ebote fjtnaugefügt wirb: atteS anbere, maS fein ift? —
9Sor ©Ott ift fein $ieb geredet." —

„3a, bod) gewife ber ©tranbbteb," — fügte SKaifen

fjutju unb falj babei ©tetoen, beffen ©Ijrlidjfeit unb Slccurateffe

•) 3en^ Sfing war ber lefete altfrieftfdje 93ewo!)ner be£ Sift*

lanbeS. ©ein ehemaliger ©taöenplafc ift nodj fidjtbar, liegt in bem
foaenannten 3en$-8üttgtl)al. 21u$ üon ben altfriefifc^en Dörfern
SBltbum unb i&arajum finb nod) ©puren in ben Stfterbünen. ©elbft
Die alte ßir^ftette fennt man bort nod>. ©eit 1654 ift ßift wieber
in $efifc üon griejen.
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am Stranbe nicht immer Stanb hielt, fchelmifch on; — „benn

ber Stranbbteb finbet unb nimmt ja nur, maS ber rechtmäßige

©igentümer öerloren hat unb nicht roieber befontmt, unb wenn
ber eine eS nicht nimmt, fo nimmt eS ein anberer." —

„$lae ®ott! $öir ftnb allzumal Sünber unb mangeln

beS ShihmeS, ben mir hoben füllten," — feuf$te 2ftei Staufen.

£aS ©eiprädj mar je§t bis $u einem fünfte üorge*

fchritten, mo bie Sittoral ber SRantumer unb anberer Stranb*

unb 5)ünen6emof)ner ein böfcö ßoeh hotte; nur bie alte 9Kei

hänfen, fonft bie Sinfältigfte ber ©efeöfchaft, fchien jebod)

biefen Langel lebhaft $u fühlen. Sluch bie übrigen motten
inbeS erfennen, bafe eS am richtigften fei, tytx ben gaben
ifjreS fleinen 3miefpalteS abzubrechen. SWinbeftenS fanb bie

lueltfluge 2M Siemfen für gut, ihre (Stählung je§t mieber

anzufangen.

„Db SenS fiüng bamit, ba& er ben Elitär ber Sifter

Sirene abbrach unb baS $lltarblatt nebft ben 3Utargeräten

mitnahm, als er Don bannen 50g, Unrecht getrau höbe, roeifc

ich nicht. $lber eS fchien — minbeftenS für ihn unb feine

gamiiie — fein Segen mehr an bem alten Sifter Slltare $u

fein, ßr hotte im Sinne, fich in bem SBarbünthat auf

Hörnum an ber Stätte, mo bie alte Sapelle ju SBarbün*)

ehemals ftanb, ein £>auS zu bauen unb in bem Oftenbe feiner

SBohnung jur SSerehrung ©otteS für fich unb feine grau unb
vielleicht auch für aubere feinen 9lltar mieber aufzurichten.

3eboch, als er, um fein Sluffehen bei ben $änifchen ju er»

regen, in ber Stacht von 8ift abgefegelt mar unb längs ber

SBeftfeite ber 3nfel fübmärtS fteuerte, fam fein Schiff/ mährenb
baS SBaffer gefallen mar, in ber $unfelheit bem Stranbe bei

2Ut»3iantum etmaS nahe unb blieb ba fifcen. @S mürbe
übrigens biefer Umftanb mahrfcheinlich ben SRantumern un<

befannt unb ohne folgen geblieben fein, menn nicht 3enS
ßüng einen $ahn am Sorb gehabt, ber burch fein krähen
in ber frühen SRorgenftunbe bie bem Stranbe $unächft

*) $er S^ame SBarbün nrirb in SßeierS Äarten (angeblich öon
1240) SSBarbin unb SBarbtjn getrieben. 5>ie 6t)Iter nennen ben
©ahrfcheinlicb um 1300 unterßeganflenen Ort: SBarbün, aber aud)

©arbing unb fogar SSarbuS. @m %i)al nennen fte $ähl.
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mofinenben SRantumer au$ bem ©d)lafe gemetft fjätte. Sic

eilten, fobalb fie baä geftranbete ©d)iff bemerften, an ba£

Ufer unb $u 3en$ an 93orb, um t^m Reifen, fein ©d)iff

leichter unb mieber flott ju machen. ©ie mußten freilief}

nidjt, ob fie bie ©adje für eine ©tranbung anfefjen follten,

ba fie bort feine Siebter nodj ftlutfälber als Siorfpuf gefeljen

;

bod) motlten fie 3tn$ überreben unb fogar jmingen, feine

©djiffälabung bei Rantum anS Sanb $u bringen.*) Allein

3en3 Süng traute ifjnen uidjt, meinte, bie Slut mürbe fein

©tfyiff balb mieber flott machen; er mar überbieä ein großer,

ftarfer 9ttann unb mehrte bie SRantumer ab, fo gut er fonnte.

©leid)mof)l uermoebte er nidjt $u öerfyinbern. baß fie feine

foftbarften SUtargeräte, al3 filberne Seu^ter, Seld)e, ©dualen

unb bergletdjen famt feinem madjfamen, fdjön gefieberten £afjn

ftafjlen. $ie Sftantumer Ratten nie früher einen fo frönen

Sögel gefeiten unb freueten fid) anfänglich fefjr über iljn.

©ie foßen bamalä 5mei Strien (bie SEÖefterfeefirdje unb bie

9tat8burgfapeKe), aber in oielen 3af)ren feinen ^rebiger ge«

tyabt Ijaben, lebten bafjer ungefähr mie bie Reiben. nun

ber $>af)n fie alle borgen burd) fein ©efdjrei flum frühen

2lufftefjen unb $ur Arbeit ermunterte, nannten fie ifjn ifyren

^ßrebiger; einige meinten fogar, baß er fie ^um ©lauben an

©ott unb 3um ©ebet aufforberte, inbem er, mie fie mäfjnten,

aüe Slugenblirfc rief: „Sief in be £öf), £öf>!" — TOan^e
Don if)nen mögen mirflid) buref) ba$ unvernünftige $ier auf

beffere ©ebanfen, als fie früher Ratten, gefommen fein; benn

©otteS Littel unb SSege, un§ SKenfdjen $um ©uteu $u lenfen,

finb ja oft munberbar. SSiele aber, bie im Sööfen beljarrten,

faßten unb oerfolgten je§t eben feiner Dermeintlidjen 2Raf}*

nungen megen ben armen #al)n.

UntcrbeS mar Seng ßüngg ©d>iff, als bie glut mieber«

fe^rte, mirflid) flott gemorben; gen« mar meiter fübroärts

unb bann burdj baS §örnumgatt in bie Shidjt am SBuber

gefegelt unb Ijatte fid) enblicfj unmeit ©ro&tolie öor Slnfer

*) SRadj ben Regeln ber obergläubigen Oiantumer galten ßidjter

am ©tranbe als SBorfpuf für ©tranbungsfätle, bie fjlutfälber als

SSorftmf für Ueberfdiwemmungen; Siffd)nüfen (3rrrotfd)e) als ^or«

fput für SobeSfälle ufto.
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gelegt.*) 3en« Süng begann nun ungeftört, aber audj oljne

£ilfe, fein Sdjiff auszutoben unb fein neue« £>au« im SBarbün-

tfjal bauen. Sr fetymottte auf bie SRautumer, mottte nidjtS

me^r mit i^nen $u tfjun haben, oerfcömä^te ityren Umgang
unb regnete es itynen befonberS übel an, bafe fie, wie er

gehört, in ber SBefterfeefirche ftatt ©ott $u bienen, fpielten

unb tagten unb au« ben gemeinten, ihm geraubten ©efäfjen

Söier foffen. 3m übrigen lebte er mehrere 3a^re in SRuhc

unb trieben in fetner neuen SBohnung im SBarbünthale,

btente ®ott an feinem eigenen Elitär nach feiner eigenen

ffieife. Seine grau gebar ihm ^ier ^mei Sinber, einen Sohn,
melier %acob unb eine Xodjter, meiere ©den ^ieg. Sitte«

währet aber feine 3eit, unb 3en« Süng« Sftuhe unb ©lücf

auf Hörnum mährte nur fur$e 3eit. — 2>er *ßapft befam

gu hören, bafc bie SRantumer unb bie meiften ßeute auf Stylt

fo gottlod unb Ijeibnifd) unb bajj feine djriftlichcn ^Jriefter

auf ber 3nfcl wären; ba fehiefte er Söoten an ben Sönig öon

Dänemarf, bafc berfelbe möchte ba« geiftlidje Regiment übet

alle Sirenen auf Stylt in Drbnung bringen, ber $apft motte

atSbann für jeben Elitär ber Sirchen einen *ßrebtger fenben.**)

9iun fam 3«1« Süng baran $u benfen: ich ^abe ja auch

einen Elitär, bie ^äpftlichen fönnten mein |>auS mir nehmen
unb für fich ju einer Sapette ober SBotynung einrichten ober

bie biebifchen Mantumer, bie felber feinen unbeflecften Elitär

in ihren fiirdjen mehr haben, fönnten ben meinigen mir

rauben motten. S)a er biefen lefctern nun am attermenigften

feinen teuren Elitär gönnte, fo bef<hlof$ er, um allen $8er«

brie&lichteiten Vorzubeugen, ber Sirctye $u ßibum, bie nörb*

lieber al« bie SSefterfeefirche lag unb nur einen fleinen fo«

•) SBuber unb GJrojjblie ftnb befonber« f)od) unb öftlid) Ijeröor«

ragenbe $)ünen ober ©üneneefen auf ber ipalbinfet Hörnum, öftere
in füblicher; an bem 2fu§e be« 93uber ift eine gute SReebe unb war
ehemals ein fleiner, öon gifc^ern unb ©eeräuberu oiel benufcter ftafen,

bte SHenne im treffen Sacoböt^ale.
••) $an3 SHetyolt fdjrieb: „bat be $aöeft burd) fine Sott*

mächtigen fleroefen i$ bt) ben tfonigflid) 9ttaj. mit frünbltfer $eebe,

bat h* bat qeiftlife Stegiment ööer alle Herfen möchte in een red)te

Orbninge bringen, unb be Herfen inroien loten — roelfer SBeebe t«

bem v$aoefte georlauet."

10
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genannten 9flarienaltar ljatte, ben feinigen fdjenfen unb

in Sufunft an bem ©ottedbtettfte in biefer freiließ von feiner

SBofjnung etwas entfernten $ird)e teil$unef)men. *) ©eine

©djenfung mürbe vollzogen, unb bie ftirdjen auf Stylt er*

hielten wieber cfcriftlidje ober päpftlidje Sßrebiger, bie SBefterfee»

firdje, bie ©ibumer, bie Mitunter unb bie Sftorfumer jebe jroet

$rebiger; aufjerbem foQ, wie £an$ Sielrott melbete, für bie

untergegangene Meine Sirdje auf ßift ober vielleicht für bie

Meine bänifdje Kolonie bafelbft ein ^rebiger unb ebenfo für

bie jwette Heinere föantumfird&e, bie Sielrott bie SRatSburg»

firdje nannte, aud) bamalS ein ^rebiger gefenbet roorben fein.

3n ben vielfältig entweihten unb befebmufcten Sirenen mußten

nun grojje Steinigungen unb ^kränberungen vorgenommen

werben. Stuf bie s2(ltärc ftellte man bie SBilbniffe ber 9lpoftel,

ber SRutter SÜJaria unb irgenb eine£ ^eiligen ober ^ßopfte^

unb lieg fie neu auftreiben ober gar vergolben. SJton machte

fogar rofje SJerfuctye, burd) ^öljerne ober vergolbete Silber

bie breieinige ®ottf)cit felber barjufteöen , unb fefcte biefe

mitten unter bie übrigen Statuen auf bie Altäre. $amt

würben bie Elitäre unb Sirenen aufs neue geweitet unb bie

lederen jefct erft mit tarnen verfemen.**) 3)a3 neugierige

unb abergläubige SJolf aber würbe aufgeforbert, fünftig nic^t

blofe @ott unb 3efum, fonbern aud) bie SRutter TOaria, bie

^eiligen Styoftel unb anbere SRärttyrer, ja fogar beren SBilbnijfe

anzubeten; wibrigenfadd bro^te man mit Verbannung, JJege»

feuer unb höflifd&en ©trafen. 3en« Süng erfuhr übrigens

wegen ber einfamen ßage feines #aufe3 von allem biefem

wenig. ©leidjwoljl war er gotteSfürdjttg unb tjeitöbegierig

wie früher unb befdjlofc, an bem nädjftfünfttgen ©onntage

bem neuetngeridjteten ©otteSbienfte in ber ©ibumürc^e bei«

jurooljnen.

Stuf feinem ©ange nad) ber Sirene mag er vielleicht audj

•) ßtbum ift ber alte Sßame von SSefterlanb. 2113 (Sibum um
1436 untergegangen war, bauten bie übrig gebliebenen (Srtnwoljner

ba3 jefcige 2Befteclanb.

••) $te SBefterfeeftrdje würbe ©t. Jßeter, bie 9flat8burgfir<4e

©t. SRaria, bie ©ibumfirdje ©t. Nicolai, bie $eitumtird)e ©t. ©everin
unb bie SRorfumfirdje ©t. SJtorttn genannt.
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gebadjt fyabtn, baf$ if>m wegen feinet WltarS grofje Sreube unb
(£f)re teil werben würbe. SJoDer ©ef)nfud)t nad) ©Ott
unb ber Ieilnaf)me an einer mürbigen ©otteSberefjrung unb
DoIIer Erwartung beffen, was er fefjen unb ^ören werbe, trat

er in bie Sirdje. — Mein, wie bitter mürbe er getäufdjt!

— ©einen $lltar erfannte er nid)t meljr; ber war ntdjt allein

neu gemalt, fonbem gän$Iid) beränbert morben, ^auptfäc^tic^

burdj jtoei rof)e Siguren, welche man auf baS 9Rittelftüd beS

SlltarblatteS, ©Ott bem Sater unb ber Butter SRaria jur

©eite, gefteßt fjatte unb als jwei bänifdje ©eilige, nämlidj:

©t. Sürgen unb St. Witte bezeichnete. *) <£r glaubte bor

berget unb ©djanbe in bie Xtefe berftnfen $u muffen, famt

feinem Stltare. 211S nun aber bie betörte ÜWenge bor biefen

Silbern nieberfiel unb nad) bem SBeifoiel unb ber Smoeifung
ber <ßriefter balb bie SDlutter 2Raria, balb ©t. Sürgen unb
balb ben ^eiligen 9lielS anflehte unb babei allerlei wunber-

Itdje Qtxtmomtn ben $rieftern nadjmadjte, — ba War baS

Sftafc beS (SntfefcenS, ber religiöfen ©ntrüftung, Weldas ben

frommen, fdjlidjten ©reis ergriffen Ijatte, boH. Sil« enbltd)

ber, mitten unter ber fnieenben, im blinben ©öfcenbtenft ber-

funfenen SRenge, allein fte^engebliebene SenS aufgeforbert

würbe, ebenfalls feine Sniee $u beugen bor ben ©eiligen unb
beren Silbern — ba fprad) er: „Sebenb nidjt!" --50g fein

Keffer au« ber ©djeibe, ftiefj eS fid) felber in bie ©ruft unb

ftürjte mitten in ber $irc$e mit bem Stufe: „Sieber tot, als

©flabe ber Sßrieftcr!" — nieber.**)

(8s entftanb jefct in unferer ©efeKfc^aft ein tiefe«, ernfteS

©djweigen, welche« mehrere SRinuten anfielt, in welker 3«t
mir bie £f)ränen ber {Rührung über bie Saden in ben offen-

ftefjenben 2Runb rollten unb weldjeS ©Zweigen juerft bunft

3ttatfen gebrochen würbe, welche plöfclid) ausrief: „3enS Süng
tfjat red)t; td) ^ätte auch fo getfym!" —

*) $eraldd)e @. 14. %m 3a$re 1866 würben bie giguren
mit großen Soften jum teil neu bergolbet.

*•) 6. tietyott fdjrieb: „SBente ba iS eu olt 9Rann,
be en £ctbe getoefen, barmanf in be Äerte geftaijn unb to gefefjen,

be ljefft f|n egen TOefte genannten unb fid fülöeft be Äele utgeftefen,

barum bat Ije ftd nidjt mit bem nien ©toben roolbe beloben."

10*
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„Sanum! 2Raifen," — entgegnete 9Wet Slanfen. — „3ft

baä recht, fi<h felber ba* Seben $u nehmen unb gar in ber

Äirche?" —
„3uftement!" — forach ©leben, — „3en$ Süng t&at

ohne 3weifet recht; benn e$ fteht nic^td öon ©elbftmorb unb

gar in einer ftirdje in bem atten Sanbrecht. 2Ba£ nicht Der»

boten warb, ift erlaubt; tt>ie mein ®ro&bater fagte. — $lber

©iemfen, S)u fprichft wie ein ©uch; 3)eine SBorte fingen,

al$ ob fte au$ SBidb^e flammten."*)

9Rei ©iemfen, bie gern für eine griefin unb jmar ©Qltcrin

gelten wollte, würbe burdj biefe fpöttifche ©emerfung ©teüen'S

an ihren bänifchen @eburt$ort SGBtöbhe auf bem Seftlanbe im

nörblichen Schleswig erinnert, fchmoKte baher auf ©teöen unb

wollte an biefem 2Ibenbe nicht mehr erjählen.

34 ^iett unterbeffen nicht auf, balb ben einen, balb bie

anbere ju fragen, wa$ benn aus 3en^ Süng*« grau unb

Äinbern geworben fei, bis %nttn Steffen mir willfahrte unb

9Kei ©iemfen'S ©rjählung fortfefcte. **)

„34 höbe oft gehört, bafe in ben 3)ünen ©üben öott

ftiebelum eine alte fromme grau, bie SRerret ^tefe, gewohnt

unb ba& fie gwei Sfinber, eine Xod&ter, bie @Hen hiefi unb

einen Sohn, ber 3ÖC<>b Sungfem ober Beiert genannt würbe,

gehabt höbe; allein ich h°fo nid^t gewußt, ba& fie bie grau

be$ 3*nS Süng bon ßift gewefen, je&t aber §roetfle ich nicht

baran. @3 ift fo fchön, wenn man über bie atten (Sefdjichten

unferer Sorfahren Sicht unb Oewifjljett befommt, unb e$ freut

mich, mein ©öhuchen,"— fte rebete mich an, — „baß ®u
barnadj ftrebft unb bie alten Oefdjichten gern hören magft;

öergifc fte nur nicht, wenn S)u groß wirft, fonbern fchreibe fte

auf. mt SRantum ift e3 balb öorbet, ber ©anb unb ba*

SBaffer fommen uns immer näher, unb wenn wir 9tantumer

bann alle tot ftnb, fo pnb wir auch bergeffen, Wenn bann

*) (Ein 2Big t>on @teben. (Sr toottte fageu: aus ©tgborf, $lug«

borf. 3fterret <&temon£ tarn übrigens al$ $inb nodj @t)U, mürbe
hier erlogen unb ftorb bier unöerefjelidjt 95 3aljre alt.

**) &n!en Neffen t)te& uaef) bem SSefterlänber Xoten.9$er$ei$nü
öon 1831 eigentlich (nach ihtem früh üerftorbenen Spanne) 3nfen
Wiefels ßnuten grteS, roar 1808 f$on SBitme. -
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nidjt Du ober fonft jemanb crinnerft unb auffdjreibft, was
mir gettym unb gefproben unb erlebt haben. Dorum, mein

©öf)nd)en, lern' Du baS Schreiben, wa$ niemanb oon unS,

felbft nid)t einmal ©teüen, wenn er aud) eine geber beim

Ohr trägt, oerfteht, Du foflft unfer ©cfc^ic^töfc^retber fein.

§örft Du?"
©teüen füllte fid) gefränft, räusperte fid) unb fprad):

„3cö follte nicht fchreiben fönnen? — Doch ich ^öbe wich»

tigereS $u fchreiben, als fiügen unb ©agen unb Slltweiber-

gefchwäfc. SRein ©ro&oater ©eliger, nach bem ich genannt

bin, ber Sanbüogt ©teüen Daten, pflegte $u fagen: 5tttc »ücher

foflten oerbrannt »erben, bis auf baS Morbftranber Sanbredjt

unb alles Bücher« unb efjroniffchreiben foßte verboten fein;

benn bergleidjen üertnirret nur bie fieute unb macht, bafj fie

baS 2anbred)t nid)t meljr oerfterjen unb achten unb befolgen.

Der 3un9e >Hrb ein ÜRichtSnufc werben, wenn er (Sure

SBciSheit lentt unb biefe famt allen Euren Dummheiten auf«

fchreibt. |>ör\ 3unge, Wenn Du nicht baS Sanbrecht ftubieren

toiHft, fo merf Dir biefe Segel : baS ift ber befte Wann, ber

gut fdjweigen fann."

„pa, ha, h<*!" — lachte 9Raifen unb fprach: — „3$
füge fjinju: ©teüen ift ein fchledjter SRann, weil er garniert

fZweigen fann." —
„3ch für meine *ßerfon," — entgegnete ©teoen, — „höbe

baS fianbrecht grünblich gelernt, braudje oor niemanben $u

id) tu et gen. ©letdjwofjl adjte id) ben ©runbfafc: ,ffiel)l Weten

unbe wenig fagen/ welcher mit großen 33ud)ftaben in ber

fteitumfirdje fteht, hoch, unb will ihn jefct befolgen."*) —
3nge be ftrieS fonnte nun ungeftört ersten unb begann

wieber: „Die fromme ffiitwe im SBarbünthal erjog ihre

ßinber, wenn gleich in Dürftigfeit, in Summer unb ©orgen,

fo bod) gur (Gottesfurcht unb Dreue, jur Arbeit!am feit unb

©parfamfeit. ©ie betete alle SRorgen unb Slbenb unb lehrte

*
: 3 n bem Ouerganae an ber $aupteingangSti)ür ber ®e<

tneinbe in ber ftirdjc gu Keitum ftanb mit erhabener Schrift ein

altfalter äernfpruch eingefd)nitten, nämlid): „(£in SWeifter iS: $el)l

treten unbe meinig fagen, nidjt ontroerben op afle fragen. " (Sefct

in <£. §anfen'3 SRufeum.)

Digitized by Google



- 150 —
ihre Sinber aud) beten, ©ie fyattt eine Suh unb einige

©chafe, fpann unb ftritfte SBofle unb machte «Dadtftride au«

bem Dünenhalm gerabe wie mir, hielt auch ihre JPinber an

$ur Xeilnabme an ihren Arbeiten unb erjagte ihnen abenb«

bei ber Xfjranlampe Don bem, ma« Don alter« fjer @ott unb

wa§ bic SWenfdjeu getban, fo wie wir ja auch eigentlich nur

öon folgern fprecben fottten, um weifer unb beffer 511 werben.

3a, ®ott ftärte un«! — 3$rc todjter wudj« benn auch an

ihrer Seite auf wie ein junge« 9iei« au« ber 2Bur$el eine«

ebeln ©tamme«, würbe immer mehr ba« ©benbilb ber SRutter.

S)er Sohn aber war, wie e« fdjien, ein wilber 3meig, toax

eir^ fchläfriger, träger unb entweber nid)t«thuenber ober nach

bem eigenen fiopfe ftcb befcbäftigenber 3unge, mit bem bie

Sflutter nicht« redete« unb gute« anfangen fonnte, ohne, bafe

er ficb t^r wiberfefcte ober babei einfcblief. ©cbtdte fie ihn

nach ber Sub ober nacb ben ©djafen, fo mufjte fie nach

einigen ©tunben gewöhnlich felber in« Selb geben, um ihn

ju fueben, unb fehr oft fanb fie ibn al«bann am ©tranbe

ober an einer $fü^e, fleh au« Meinen £ol§ftüden ©djiffe

jurecbtfcbmfcenb unb fie in« SBaffer fd)iebenb. 3Botttc jte ibn

bureb Ermahnungen, bureb Belehrungen ober bureb (£r*

jäfilungen ^um ®uten leiten, fo fdjlief er ibr ein. Söottte

fie il)n ftrafen, fo wiberfegte er fieb i^r fogar. ©ie fjatte

ba^er Dielen Stummer über ibren ©ohn, unb man nannte ihn

auf gan$ Hörnum feiner Trägheit wegen S^cob fieiert ober

Sacob Sungfem; feiner aber zweifelte, bafj er ein SftichtSnüg

werben würbe. 6r fpradj feiten unb lachte niemal«, trieb

gewöhnlich müffig unb für ftcb allein in ben Dünen ober am
©tranbe umher ober lag irgenbwo unb fcblief ober gaffte

gebanfenlo« ben #immel ober ba« SKeer an. ©0 wud)« er

heran unb mit feinen Gräften wuebfen auch feine Übeln ©igen«

fchaften. ©elbft ber bamalige Sßrebiger in Rantum, £>err

SUbert, bem bie Söitwe ihre 9?ot mit bem Knaben geflagt,

Dermocbte ihn nicht ju änbern. ®ott tröfte alle äftütter, bie

folebe ©ohne hoben ! 511« %acob gtö&er würbe, ftanb er oft

mitten in ber sJlacht auf, ging ohne SBiffen unb SBiden ber

Butter au« unb fehrte erft gegen ben Worgen $urüd. Seiner

wufctc, wo er war unb wa« er machte. 9iur wenn bie SRutter
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btämeilen am äRorgen ein (Script frifdjer Sutten ober ©anb«

frieren, einen toten £afen ober Sögel in ber Rüche ober

frifdjen fteuerungSDorrat ouf beut #erbe fanb, fonnte fte

fließen, mo 3acob in ber Slacht gemefen mar. 3)ann fchlief

er ober auch um fo fefter unb länger am folgenben Sage.

(£r fpielte oft unb gern mit einer Keinen meinen ftafce, bie

nicht eigentlich in ba£ $au3 feiner SKutter gehörte, fonbem
Don bem Storfe {Rantum biämeilcn am Sage, boch öfter in

ber *Kad)t hrcüberfchlicb nach SBarbüntljal, unb, tote bie

©chmefter ©den ju beobachten ©elegenheit fanb, ihn auf feinen

nächtlichen ©tretfereien begleitete. UnterbeS mar Sacob ööflig

ertoachfen unb Wie fein Sater groß unb ftarf gemorben, aber

er fefcte feine nächtlichen SBanberungen fort, fehlen fte fogar

au^ubehnen, ba er immer fpäter $urücf(ehrte. 3ule$t Me&

er ganj aud, ohne baß jemanb raupte, mo er fteefen mochte,

©r fefete baburch feine 3Rutter unb ©chmefter in große $lngft

unb ©orge feinetmegen, fo baß bie lefctcre ihn überaß auf

ber 3nM 8U fachen begann. — 3n biefer 3*it ließen fidj,

mie aud) fchon früher ab unb 5u, oft frembe Sifcher, ©tranb-

unb ©eeräuber an ber ©übfpifce ber $atbtnfel Hörnum unb

in ber Menne am Suber fehen; fte famen jebodj feiten nach

ben Dörfern ber Snfel unb hatten, fooiel man mußte, btätyx

feinem ©tyfter etma£ $u leibe gethan. (SineS lageS nun,

als (Sllen nach ihrem Sruber fudjte, toagte fte ftch auch nach

ber ©übfpt&e ber 3nfel, in ber Hoffnung, ihn bort $u finben.

©3 mar aber gerabe bamalä ein fdjmebifcheS ©eeräuberfc&iff

am SBuber angefommen, ohne baß bie Jungfrau e$ mußte.

2U3 nun bie gottlofen Räuber ba3 fchöne Wäbchen an ber

©übfptfce ber §albinfel gemährten, mürben fie lüftern. ©ie

ftiegen gleich oni Sanb unb liefen nach bem armen, un-

fdjulbigen ©efchöpf, roelcheS fchüchtem mie ein gejagter $afe

balb ftch unter einem £>atmbüfchel $u berbergen fudjte, balb

meiter rannte nach *>er Sanbfpifce ju. 3n ihrer Slngft fah

©llen fich um, ob (ein anberer 2Beg ju entrinnen ihr übrig

mar, benn fie fianb fchon an bem äußerften Gnbe ber 3nfel;

allein cd gab (einen mehr. 9Jor ihr ba$ SKeer, hinter ihr

bie SRäuber, bie immer näher (amen unb fie im nächften

Stugenblitf umringen mürben. $>a bachte fie ohne 3meifel
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an ihren Sater unb fein Snbe. Sie faßte ftd? fdjneö, befahl

©ott ihre Seele, ftärgte fid) in bic See unb ertranf öor ben

klugen ihrer geilen, erbarmungätofen Verfolger. S)aS war

ba* traurige 6nbe ber tugenbhaften ®flen, bie lieber tot, als

»erfährt ober bie Sflaöin ber SRäuber fein wollte. —
9l«d) biefem Serlufte ihrer bciben Sinber glaubte bie

alte einfame SBitme fid) §u lobe weinen unb hungern $u

miiffen; benn fie war nach gerabe fo alt unb fdjwach geworben,

bafc fie nicht mehr arbeiten unb faum mehr auS- unb ein-

geben fonnte. 3ebod>, als fie ihre ©ebanfen nach bem er-

lebten Unglücfe wieber etwas gefammelt ^atte, fe|te fie ihr

Vertrauen, wie früher ftetS, auf ©Ott unb begann wieber $u

ihm $u beten um feine $i(fe unb feinen Segen. Sie hoffte,

ber liebe ©Ott werbe ihr gute SWenfchen jufenben, bie fidj

ihrer erbarmen unb fie in ihren legten lagen öerforgen

würben. Mein, ©otteS Söege finb nicht unfere SBege; roa3

fie gehofft ^atte, gefchah nicht. SBohl aber fanb fid) bie (leine

weife £a$e, welche unterbe« groß unb bicf geworben war,

wieber in ihrem $aufe ein, fchmeidjelte ihr unb ftreichelte fie

unb wirf) nicht mehr toon ihrer Seite, wie oft fie biefefbe

auch gu öerfcheudjen fuchte. 9£ur wenn e$ 9fad)t würbe, bie

5Ute $u Sette gegangen war unb fdjlief, fchttd) fid) bie Sa£e
tt>*8> fing Sögel unb Sifche unb trug biefe ber SBitwe in$

£au$; bisweilen fchleppte fie auch ffiier, bie fie ben Sögeln
au« ben Heftern unb felbft £afen, bie fie ben Sägern
ben Sulingen genommen hatte, gerbet. Stuf folche SBetfe er-

nährte baS fluge unb mitleibige lier bie alte, fromme SBitwe

im SBarbünthale mehrere Sahre. Diefe erfannte barin eine

Fügung ©otteS unb banfte bem fjimmtifd)en Sater nun alle

Sage für feine ©nabe. Sie Söger unb Sfifcher aber waren
neibifch unb erbittert auf bie $a£e, lauerten ihr auf unb
fingen fte aulefct in einer Schlinge. 5)a wollte $nm ^weiten

SRale bie Sllte oerjagen
;

jeboc^ barmherzige {Rantumer fanben

fie eine« Sage« halb verhungert unb verpflegten fie nun bi*

ju ihrem lobe."

(£3 entftanb jefct wieber eine $aufe in ber Unterhaltung,

bie oon SWei hänfen juerft unterbrochen würbe. —
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„$la mat cn ®ruul!" — begann fte. — „3d> bin notfi

fo entfteßt über ben lob ber armen (Sllen, baß id) Don bem,

roa£ fpäter er$äf)lt mürbe, ntd>t« gehört fcabe."

„Da Jjabt 3^r aud> nieftt« Derloren," — entgegnete

äRaifen; — „benn ma« 3nfen Don ber ffrtfce erjäfylte, fott

gan$ anber« Derftanben merben. 3nfen3 ftinber fommen ge<

fc^mücft unb getauft $ur SBelt. Steine ©rjäljlungen finb, wie

ber $aftor fagt, milbe 9taturfinber, aber fte finb maljr unb

uncntfteflt, gerabe wie man in alten geiten badete unb fprad).

SJteren SöuÜi« — §\)x »igt ja, ba& fic etroa« me&r fonnte,

al* 93roteffen unb bafj fte Dor ein' paar 3a^n l)ier brausen

im ©umpfe i^ren lob fanb — idj Derfidjerc @ud), id) Ijabc

eS fetber gefeljen, bafj fic fid) in einen Seefjunb oermanbelt

hatte unb bor einem ©d)iffe fjerfdfmamm, um baSfelbe an ben

Stranb ju loden: — nun, biefe glaubroürbige grau er$äf)Ue

mir ein paar Sage bor ifjrem lobe, al« mir bei bunfler

9tadjt mit einanber Don SBefterlanb famen unb nad) SRantum

gingen, roa« id) Sud) über bie Safce, oon ber 3«*«* fp^d)/

unb oon 3öcob Seiert unb anberen mitteilen min. Sparen

fyatte es oon metner ©ro&mutter Staren Xafen, nad) ber idj

genannt bin, unb meiere audj bie ftunft, ©djiffe an ben Stranb
$it toden, oerftanb. 34 l)

ö&e Pantoffeln, mit meieren

meine ©ro&mutter ©türme $u madjen pflegte, nad) t^r geerbt

unb nod) im ©eftfc; allein id) oerftelje biefelben nidjt mie fte

ju gebrauten. Steine ©rofemutter aber fofl bie @efd)id)te,

bie ieft (Sud? ersten miß. gelefen Ijaben au« einem alten

öerxnbudje, meiere« bie berühmte 3^uberin «nna Sruel«, bie

auf üftorbftranb Derbrannt mürbe,*) getrieben trotte unb

toeldje« ©ud) meiner ©ro&mutter Don einer alten ^Bettlerin

au« Dunfum auf Sötjr, welche mie früher fo Diele 3öf)ringer

^ejen oft nad) ©tjlt famen, geliehen mar. Da« ift beim

ftaben mar!"
%lad) biefer Einleitung maren mir alle — oiefleidjt mit

$u3naf)me Don 3nge be SrteS, meiere jefct ju fdjmoflen fdjten

— begierig, Staifen 9Wf$ Iafen'3 (£r$äljlung $u l)ören.

SJtoifen begann alfo: „34 Derfidjere (Sud), e$ mar feine Äa|e,

•) ©ie fofl um 1666 Derbrannt roorben fein.
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bic nach Sacob Sungfem lief, mit ber er fpielte, unb bie nach»

her feine Butter, bie alte Sföerret, berforgte, fonbern" -
3n biefem Slugenbliif cntftanb ein ©eräufdj brau&en

unter ben Senftern ber Stube, als ob eine mirfliche ftafce

in großer 9lot märe unb in ber 2lngft ihres |>er$enS er«

bärmlich miaute. 2Bir faf>en alle natürlich fofort $um Senfter

hinaus, aber gemährten nichts als bie finftere 9lacht unb

ein, balb ftifle ftehenbeS, balb auf bem Stumpfe umher*

fchmanfenbeS Sicht.

„Uu be Soghterman!" — fdjrieen mehrere oon uns. —
„ÜRein," — fprach 3Haifen, — „menn man öon bem Xeufel

gefprochen bat, pflegt er nicht weit $u fein. @S ift 9flaren

SBuHiS Seift, ber feine SRuhe ftnbet unb als ©efpenft imeber«

fefjrt, vielleicht um $u bezeugen, maS ich ®ucb fagen mottte.

Sehet 3h* nicht, wie baS fiidjt gerabe t>on ber Stelle im

Sumpfe, mo ihre Seiche öor brei Sauren gefunben mürbe,

herfommt unb fidj nach biefem #aufe bemegt?" —
6S entftanb ein s2lugenblicf peinlicher (Srmartung unb

abergläubiger Slngft unter uns, bie felbft Stetten nicht öer*

bergen fonnte. — ©S löfte fieb jeboeb balb baS SRätfel. —
9Mn Sater trat mit ftrenger 2ttiene, eine brennenbe Saterne

in ber £anb haltenb, in bie Stube. $)te erfchroefene Safe
beS $aufeS mar febon Dor ihm beretngefcb liefen. Sftein Sater

erinnerte uns ade baran, baß eS gegen 10 Uf)r in ber 9?ad)t,

mithin Settjeit jei, unb befahl mir, ihm fofort nach bem

heimatlichen $orfe SBefterlanb unb nach #aufe $u folgen.

IL

(£S mar mir nicht möglich, acht Sage ober bis $um
nädjftfolgenben Sonnabenb» Nachmittage, an melcbem mein

Sater mieber $ur Selebrung unb Prüfung ber 3ugenb nach

Rantum ging, ju marten, um ihn alSbann baljin ju begleiten

;

fonbern bie Sebnfudjt nach ber öerfprodjenen ©r^äblung
SJlaifenS trieb mich an, bereits am nächftfolgenben Sage, alfo

am Sonntag«9lacbmittage auf eigene Sauft nach SRantum $u

gehen. 3ch fanb in ber £ütte im Sumpfe, melche eigentlich

3mifchen SBefterlanb unb Rantum, jeboeb näher an SRantum
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lag. mieber bicfclbc ©efettfchaft bis auf ©teoen Jafen, ber

ftch an ©onntag-Mbenben einen Äaufch in Xinnum ober SBefter«

lanb boten pflegte, oor. 9tod)bem bie brei frömmeren

$au3bemohnerinnen ihren nachmittäglichen ©otteSbienft be*

enbigt fyüten, begann Sftaifen $um feiten Sftale ihre ßr*

Zählung. *)

„5>ie mitleibige $a§e, Don ber uns geftern abenb er»

jö^It mürbe, mar metner See( eine #e£e, mar ein fcböneS

SJlabchen aus Rantum, meldjeS jung febon bie geheime Sunft,

fid) in eine ®afce ober in ein anbereS Xier $u bermanbeln

unb ben jungen Scannern etmaS an$uthun, gelernt hatte.

Sie fpielte als ®a$e mit bem Knaben, bem tangfamen 3acob,

aber meefte als Jungfrau — „fa'n Bonner!" — baS fteuer

in bem Sünglinge. s^m Sage nur fpielte fie bie SRotte ber

£a§e, in ber üftaebt mar fic früh fthon ^c 93tt*wt Jacobs,

bie ihn ftctS auf feinen nächtlichen SBanberungen am ©tranbe

unb in ben 3)ünen, felbft menn er Sögel unb Sifdje fing

ober ©tranbgut fammelte, begleitete, aber auch ihn öor ®t-

fahren marnte unb befdjüfcte.

@S gab aber bamafs fo öiele |>e£en unb Iröler auf

©tjlt unb befonberS in ben 35ünen, ba| bie beiben SJerliebten.

3acob unb ßreffen — fo h*e6 feine Söraut — nicht lange

ihre nächtlichen 3nfammenfünfte unb SBanberungen unbemerft

unb ungeftört fortfefcen fonnten.**) $llS ihr ©ebeimniS nun
bei ben übrigen $eyen öiel ©efcbmäfc unb Metb erregt hotte,

fonnte fich treffen bor bem ©efpött unb ©efieber ber übrigen

faum mehr fehen lafien. Sacob machte baher Don jefct an

manche nächtliche Sour allein, ohne bie fchüchtern gemorbene,

•) Sftatfen roohnte, fomie auch ©teoen füblicher, in bem eigent«

liehen $orfe Ütantum, fam aber beS AbenbS oft mit ben übrigen

brei Leibern jufammen. <5ie gebrauchte beim Rahlen feiten giücfje

unb glidmörter wie oiele anbere SRantumer, fagte aber ftatt „be"

immer „ba."
**) Ohne ben ©tauben an bie dächte ber fjinfternis prebigen

ober erneuen motten, muß ich bennoch mitteilen, roaS unb roie bie

Alten, bie unter bem (&mflu§ beS Aberglaubens ftanben, oon £ejen
bauten unb erzählten. 3n ber Stacht unb SBirfung beS Aberglaubens

auf bie ©emüter ber Vorfahren ift für ben ©ei^tdjtSichretber noch

ein reiches ©ebiet ber gorfdjung, ein ©chtüfjel öieler (grfdjeinungen.
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Diel Derleumbete ©raut mitnehmen ju fönnen; aber er ent*

beerte nun auch ben ©chu$ ber liebenben unb warnenben

See, bie ihn begleitet tyatte; hatte baher jefct manche Sin*

fechtung, manche ©erfuchung, aber auch manche 9iederei unb

Verfolgung öon anbern oerliebten Sftäbdjen ober neibifc^en

unb bod^aften £>ejen 5U erbulben, in benen er nicht immer

gut beftanb. Sinft hatte er fich, mie es fo oft auf feinen

nächtlichen ©treifereien gefdjah/ öerfpätet, mar gegen bie

SEftorgenftunbe am S?ufee einer 3)üne auf Hörnum eingefdjtofen

ober lag tn ©ebanten unb Iräumereien öerfunfen, als eine

necfifdje unb fdjabenfrohe ^eje $u ihm trat unb ifjm lachenb

gurtef: „3acob, %acob, tauf nicht fo!" — 3acob fdjlug bie

klugen auf unb antwortete: „34 laufe ja nicht." — „34
fah X>i4 eben laufen," ermiberte bie #e£e. „SBenn e3 benn

nicht jefct geflieht, fo mirb'S gleich log gehen." — „SBarum?"

fprach 3acob. „34 laufe niemals; ich mag nicht laufen/'

— „2luch nicht, menn ffreffen weint ober einen anbern freier

hat?" fragte bie 3Jerfu4erin. — „2BaS geht'S X)i4 an?

3ch laufe boch nicht," mar bie Slntmort. — „$lu4 nicht,

menn bie Sifenbehler ober bic SBagemänner fämen unb %acob

fangen mottten?" fprach bic £eje. — „9£ein, ich laufe ^or

niemanb!" entgegnete 3<*cob. — „$lber 3^cob fürchtet fidj

boch t>or bem Xeufel, menn er ihn in fich hat unb läuft bor

fich felber?" fragte bie geinbin. — „34 fürchte feinen Xeufel

unb min nicht laufen," antroortete 3öcob. — /,3öcob fann

nicht laufen I" fprach jejt bie lifttge 9lachtfchmärmerin, ergriff

feinen ©tod unb |>ut unb rannte mit benfelben fchnett ben

SBerg hinan. — 3<*cob mar jefct an feiner fchmachen ©eite

angefaßt, er befann fich feinen «ugenblid, lief bem lachenben

SRäbchen nach, ben Sterg fyman, ben Söerg hinunter, unb fo

noch Diele Serge auf unb ab, benn bie ^cillofe #eje lief ober

flog immer meiter unb ber einmal erhifcte jjüngling ftür^te

ihr blinblingS nach, wohin fie eilte. — „SBiflft 2)u mich

füffen?" rief enblich baS tolle 3J?äbchen, „meil £u mir fo

lange nachläufft." — „34 miU 2)i4 fchlagen, $u Xeufel*

2Beib!" ftitynte ber atemlofe 3üngling. — „$>a, f)a, ha!"

lachte bie $eje. „34 höbe ja Denttn ©tod." — „®ib mir

meinen ©toef unb £ut, 3)u Xicbin!" fchalt jefct 3acob. —
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„Xa fjole fie, SJu ^clbcnmüttgcr TOann!" fpottete bie Un«

holbin unb warf feinen $ut unb ©tocf weit fymatö in bie

SBucht am 93uber, wo biefelben, fc^nett bom Strom erfaßt,

auSnmrtS trieben. %acob ftampfte mit ben Süfeen unb

föäuntte oor 2But, aber febmamm nicht feinen Dedornen

©ütern nach- — „^Jfui! gacob fürchtet fich oor bem SBaffer,

er barf nicht $ur See fahren, er mufe ju $>aufe bleiben bei

feiner Butter unb feiner Safce; 3acob ^at feinen £ut unb
©tocf mehr; t}a, ^a, I)a! <5r muß nun ein

siB ei beilud) um
ben SPopf binben, unb mit einer Schürte um ben Seib fich

waffnen. — §a, ha, ^al — $öv\ Hebt ©chwefter 3acob, ich

Witt ®ir einen SBefen fchenfen, bann reiten wir $ufammen
äum nächtlichen Xanj nach bem ©über unb nach bem SBlocte«

berge. — §a, %a, ha!" — ©o fpottete bie ^eillofe #eje auf

ihrem fRürfffuge nach Horben be8 armen, tief gebemütigten,

aber zugleich tief erregten, in feinem innerften SEBefen wie

umgefchaffenen 3acob noch lange. @3 fam ihm t>or, al$ ob

bie Suft unb alle §ügel ringsum miberhallten öon bem
hohnlachen, Don bem fchänblichen „$a, %a, ha!" ber teuf*

lifchen 3auberin. Burücffehren $u feiner SRutter unb ©chwefter

unb feiner geliebten ©raut ohne $ut unb ©tocf, nachbem er

btefe auf fo fchmähliche Söeife öerloren holte, junt ©efpött

»erben für ganj ©hlt — nein, ba8 fonnte er nicht über fich

gewinnen. 6r mu|te fort oon ber £eimat, ba3 fühlte er

tief, nur bas „SBie?" mar ihm ein SRätfet. — $er lag
graute unterbeS, unb al$ e$ tyütx SKorgen würbe, fegelte,

mit bem Slutftrom fommenb, ein $elgolanber gifcherfahrjeug

burch ba3 ©örnumgatt in bie ©ucht hinein, an welcher

Sacob troftloS ftanb. 211$ ba« ©chtff Mnfer geworfen hatte,

rief ber ©chiffer bem langen 3acob ju: ,,£ör', Sreunb, ich

habe brau&en beim giften $mei meiner @ef)ilfen berloren;

$u fcheinft mir tüchtige ©lieber $u haben, fönnteft Wohl für

$wei arbeiten; fyaft 3)u Suft, einen guten Schilling ju ver-

dienen, fo Witt ich $id) mit meiner Solle abholen; fonft wirft

$)u mir auf deiner 3nfel vielleicht einen anbern tüchtigen

Rerl beschaffen fönnen?" — „#olt mich nur ab, ich toill

mit (Such fahren/' antwortete freubig 3acob. — 9lach fünf

»Knuten War er bereit« an Eorb. bie ebbe wieber
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eintrat, lichtete ber Schiffer bte Slnfer unb fegelte mieber ab.

— Sacob mar nun SWatrofe unb |>ering«ftfcher unb ein

tüchtiger ©ehilfe feinet Schiffer«, ber mohl mit ihm gufrieben

mar unb ihn reichlich belohnte.

®rft einige 3a*)*e fpäter fcbeint c« auf Sijlt allgemein

befannt gemorben ^u fein, bafc in ber ©egenb Don £>elgolanb

fo titele geringe gefangen mürben, erft bann fdeinen bie

©^Ilcr mit s2(ßemann an biefer gifcherei Seil genommen ju

haben. 2Bie Dermunberten fich aber aCe, al« fie ihren ßanb««

mann gacob Seiert fdjon oor ihnen auf £>elgolanb angefommen
unb mit bem für bie Stüter fpäter fo midjtig geroorbenen

#ertng«fang bereite befdjäftigt fanben!*) 3acob ßeiert ijt

baher ber erfte Stylter £ering«fifcher gemefen. 3Kan fagte

be«halb fpöter oft Don ihm: (Sinmal in feinem Seben hat

3acob Sungfem ftarf gelaufen unb ift al«bann öor alle feine

SanbSleute gefommen. 9Ran fagt aber auch noch oft Don

einem trägen SRenfchen: 3acob hat ihn ereilt!

S^e e« aber bafjin fam, bajj feine Sanb«leute ihm in

biefem neuen ßrmerb^meige nachfolgten, mar feine ©chmefter,

mie 3nfen er^äfjlte, bereit« geftorbcn unb feine ©raut, um
bem ©efpött ber böfen üeute &u entgegen, in ber ©eftalt

einer Äafce 3U feiner Butter gebogen, ^atte aber al« treue

tiebcnbe Schmtegertochter für fie geforgt, fie ernährt unb ge-

pflegt; freilich in ber ©eftalt einer ffafce ftet« am läge;

menn aber bie 9Ute fchüef, ftet« al« emfige unb fparfame

£au«hälterin in ber ©eftalt einer frfjönen, blühenben Jung-
frau. 3$ toeife mohl, baß bie alten Stantumer ©agen immer
nur Don einer ®a%? fprechen, meldte bie lefcte SBemohnerin

ber füblich Don SRantum auf bem eigentlichen Hörnum ehemal«

gelegenen Dörfer ober einzelnen SBohnungen ernährt f)abt;

allein ba« alte §erenbuch Don 9tnna Xruel« auf SRorbftranb

foQ alle« biefe«, mie fo Diele« anbere«, fo erflärt haben, mie

ich e« Such erzähle. Da« ift bei ben SRaben maf}r!"**)

*) 9n ber fjolge nahmen bie 6t)Iter fogar einen gering aU
SBappen tn tbrem Sanbeäfiegel an, mie ba«felbe noch ^etgt. 3)tefer

£ering$fang oer @t)lter unb anberer Snfulaner bei $elgolanb begann
erft nach l*25 -

••) SBi ben ^aarnen ! ift eine Beteuerung au« heibntfther Seit,
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„34 nmf$ mir inbe« erft eine Briefe nehmen" (SWaifen

fd>nupfte ftarf) „$ur ©tärfung meine« ©ebädjtniffe« ; benn
je&t fommt gerabe etma« ©chmierige« in meiner (Stählung
t>or. — @« war im 3afjre . Kein, e« hat nicht«

geholfen. — ©« mar im Sahre . Kein, e« geht

nid&t ! äRcin ©ebächtni« ift üon ber Sorte, mie £an« Sielrotts

@ebäd)tnt« mar, ba« fonnte nur alte Sagen unb ©efdjichten

unb aflenfaü« lag unb Saturn, an meldjem fie pafftert maren,

aber nie bie 3ahre«aahlen erinnern. — Alfo, in einem

gerabe in ber Kadjt öor bem Allerheiligen Sage, $u beffen

Seier fid) bamal« aüe ^eiligen unb fdjeinheiligen ©ibumer
unb SRantumer gleich oßen übrigen Satholifen freuten unb
rüfteten, gefchah e« nun, baft ein entfefclicher ©türm unb eine

fo fyoty Slut fam, mie bei 9Henfd)enbenfen nicht gemefen mar.

9lDe 3>eiche brauen burd), ba« SBaffer brang faft in alle Käufer
unb jerftörte bie meiften in gan$ Rantum unb Sibum. SJiele

hunbert SWenfdjen ertranfen, befonber« SBeiber, ffinber unb
alte Seute. 5)ie 3)ünen maren, mie bie Alten Jagten, in«

Saufen gefommen unb ftoben über alle Söicfen unb SBeiben

jmifdien SRantum unb linnum, fo ba& man nad^er große

üRütje hatte, um ba« fruchtbare Sanb mieber öon bem Sanbe
ju reinigen, ben man in große Raufen unb SGÖälle, meiere man
nodj jefct bie „SönbiKer" nennt, $ufammen farren, fdjaufeln

unb fegen mußte. 2)ie fdjöne, große Sirene öon Alt<9tantum,

bie 2Befterfeefird)e, ging mie bie meiften Käufer oon Alt*

Rantum in biefer Ueberfchmemmung $u ©ruube, nur bie

füblidrften unb öftlichften Seile be« Orte« famt ber Keinen,

fogenannten SKarien» ober 9tat«burgfirdje blieben fielen.

2?on @ibum blieben nur nach: bie ffirdje, famt ben norböft*

itchften Käufern biefe« Sirchfpiel«, bie jefcigen fogenannten

©nben öon SBefterlanb.*) — ©0 ging alle #errlichfeit

Rantum« jum 93le£um!" —
bie noch befannt unb gebraust ift. @« liegt übrigen« ein SDoppel-

ftnn barin.

•) Atter SBatyrfdjeinlicfjieit nad) ift biefe furchtbare Ueber«

fchmemmung im 3af)re 1436 oorgefatten. 3)ie SSefterfeefirche mirb
foäter nicht toieber ermähnt. Auch ber kernte be$ Äirchfpielsi ©ibum
tjerfchmanb bamals unb erft 1450 tritt ftatt be«felben ber $ftame

SSefterlanb auf. tfielljolt fchrieb für* üor 1440: „SBente be fdjöne
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„AIS ba8 Unglücf gefcbchen mar, mürbe ohne 3roeifel

au$ bcr Aßerheiligen'SJerehrung an bcm Sage nichts. 3*n£

£üng$ fchroffer eigenmächtiger Xob hatte aber — mie mir

fdjeint — baburd), bafj ber liebe ®ott bie Ueberfchroemmung

fommen unb bie £>eiligen*$8erehrung hinbern ließ, üon bem

Gimmel felber eine Rechtfertigung erhalten." —
$iefe Söemerfung machte 9#et ©iemfen, bie feinen glecfen

an ihrem Siebling 3en$ fiüng unb beffen @hre bulben mochte. —
„£a3 glaub' ich nicht/' — fprach 9ttaifen unb fefcte nun

ihre grjählung fort. — „Al$ bie bon ber Allerheiligen glut

übrig gebliebenen Rantumer fich etmaS erholt hatten, fprad&en

fie natürlich auch baoon, moher ba$ Unglücf gefommen fei,

mer ruohl ben friedlichen Sturm oeranlagt habe, ©te

fahen ringS um fich auf bie Söafferroüftc, auf bie Käufer-

unb Sirchen «Xrümmer, nach ^en fliegenben SSolfen unb

Sögeln; allein nirgenbä fonnten fie ein 3eichen entbeefen,

moran fie ju erfennen oermochten, moher ber Sturm unb

ba3 Unglücf entftanben fei. 68 mar oor bem Unglücf auch

fein Somet ober Verblicht gefehen morben. äöährenb fie fo

ftanben unb fich bebachten unb befpradjen über bie Urfache

ihrer fehreeflichen ©rlebniffe ber öorigen Rächt, flang au£ ber

gerne ein hohnlachen mie oon einer gro&en Raubmitoe in

ihre Ohren, ©ie fahen fich beftürjt noch einmal um unb

gemährten auf bem h°^n SBafle ber alten Rantum* ober

Ratsburg einen großen fchma^en £>ahn ober anbem Sögel,

ber mit ben Slügeln meit um fich fthlng, aber boch nicht

megflog, ber ab unb ju cntfe^lich frähte unb bann mieber

laut lachte. $efct gingen ihnen bie Augen auf, mer ihnen

ihr Unglücf bereitet hatte. $ie Slügften unter ihnen er«

innerten fich be3 ©treiteä, ben ber ergfatholifche *ßriefter $u

©t. 2Rarien, ber an ber fleinen RatSburgfirche gu Rantum
ftanb unb ein arger ©törenfrieb, ein mahrer Reffepenn mar,

Äerfe, be min feel $aber ljabbe (fein SSater roax, »ie er in ber Ueber»

jdjrift feiner Antiquitäten bemerfte, Sßrebiger an ber SBefterfeefirche

gemefen) fteibt nu baglicf 2 gaben beep mit SBater up ben führen.
"

— gerner nennt er, als burdj bog falje SGBaffer untergegangene ober

üerborbene Aderfelber biefer (SJegenb, nämlich : 93olbernirf, gogerfelb,

ßlode-SBunge, ©übern fllett, Rofenfelbe, ©chönefelbt unb SBeetadern.
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ftetä mit bem £errn Ulbert (bcm Sater be£ £an8 Kielholt),

melier an ber großen ©eefirdje, bie jefct untergegangen mar,

^ßrebiger gemefen, geführt, unb be3 SßeibeS, welchen ber erftere,

ber feine Sn^bxtx hatte, gegen ben allgemein gearteten unb

geliebten $errn Ulbert gehegt hatte, unb alle Sftantumer toaren

fich fc^nell barin einig, ba§ ber fdjrerfliche, hofalachenbe,

fc^trar^e SSogel auf ber Salzburg niemanb anbcrS als ber

fchabenfrohe *ßriefter unb bafc er ber Urheber ihres erlebten

Unglücfö fei. 6r mar auch längft in bem *8erba<ht, baß er

£>ej:en' unb 2eufel$fünfte nicht bloß öerftanb, fonbern im
großen trieb. — ©3 tfjat übrigens not, baß bie Stantumer

unb freilief) auch bie ©ibumer ihre geringen, ihnen noch ge*

bliebenen ®üter unb ©aben $u fammeln unb jur Slbmenbung

noch größerer Uebel anjumenben fugten, benn ihr Siel) mar

faft ohne UuSnahme ertrunfen, ihre Vorräte unb ©eräte mit

ihren SBofjnungen öerfchttmnben ober unbrauchbar geworben.

S)er falte SBinter ftanb öor ber S^ür unb e3 fehlte ihnen

faft an allem, um fich gegen feine ©chreefniffe $u wehren.

@§ ging ihnen ungefähr ioie ben ©chroeiuen am Zroge. ©o
lange fie Ueberfluß Ratten, beneibeten, galten unb biffen fie

einanber; als ber £rog leer mar, machten fie ^rieben, ©ie

festen jeboch am meiften Hoffnung auf bie balbige glücfliehe

SRürffehr ihrer abmefenben ©öhne unb SBrüber, bie feit bem

grühiaf)« mit bem £ering$fang bei £elgolanb befchäftigt

roaren; fie hofften burch biefe unb beren im ©ommer ge-

fangene Sifdje ober fcerbiente ßöfjnungen minbefienS öor bem

£ungertobe gefehlt ju merben. 6^e biefe aber anlangten,

famen $ur SJoflenbung be3 UnglürfS ber SRantumer bie

fchlimmften ber bamaligen ©äfte , bie Sifenbehler, lauter

fehmebtfehe unb anbere ©eeräuber, bei Hörnum an. 3)er

©türm ^atte beren Schiffe ftarf befchäbigt unb fie genötigt,

bie SReebe am Suber aufjufud&en. einige ihrer ©djtffe maren

glücflid) binnen gefommen, anbere aber maren bei Hörnum
unb Umrum auf ben ©tranb geraten unb in ©tüde gefdjlagen.

SKandje ber ©eeräuber maren bei ber ©tranbung ertrunfen,

iriele aber am Seben geblieben, unb bie meiften berfelben

ftürmten am folgenben Zage hungrig unb nach Staub unb

2Rorb begierig, oon Hörnum nach Stantum herauf. 2Ba$ bie

11
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SEBeflen oerfchont Ratten, baS mürbe nun in bcm unglücflidjen

Rantum eine ©eute biefer gottlofen Räuber, unb nicht ötel

beffer joden fie in @ibum unb Sinnum gekauft fyaben. 3n
Rantum fugten fie fogar unter ben Srämmern ber SBcfterfcc*

fird^e baS ©(ei beS $)ache§ unb bie ©locfen beS XurmeS ^er»

oor unb fchleppten felbft biefe ferneren Socken fort nach ihren

Skiffen.*) 211$ fie auf ihrem SRücfauge nach bem ©über baS

einfame, mie burch ein SBunber in ber Ueberfchmemmung er-

haltene $au3 im SSarbünthale entbeeften, raubten fie, ba fie

nichts ©effereS bort fauben, au$ bemfelben bie fdjöne meifee

$a§e, tfjaten biefelbe in einen Sacf unb fdjlepptcn fie, wie

fefjr bie alte blinbe Sperret auch bat unb mie jämmerlich bie

ftafce auch miaute unb fich gebärbete, ebenfalls mit fich fort

nach bem ©über.

Unterbeffen hatten fich bie SRäuber mit ihrer ©eute über*

laben unb be3h<*tb auf ihrem SRücfroege fehr öerfpätet; eS mar
bun!le ^acht gemorben, ehe fie ben Sluferplafc am ©über er-

reichten. — 511« fie aber bort aufamen, fanben fie $u ihrem

©djrecfen eine gro&e SKenge Sifcherfahr^euge, teil« in ber ©ud)t

anfernb, teil« in bie innere Spinne hineinfegclnb, ihre ©djiffe

aber, fomie bie Ufer ringsum, mit SRenfchen, mit eben auS

ber ©ee angelangten gifc^ern befefct. 3" btv 5)unfelheit ber

SRacht fonnten
t
fic jebodj nicht fofort erfennen, ob bie 9leu«

angefommenen Sreunbe ober Seinbe mären, ©ie riefen baher

benfelben baS SofungSroort ber fiifenbehler: „©otteS greunb,

oder SBelt geinb!" entgegen.**) — $ie ^euangefommenen

*) ö. Sftelfjolt fdirieb über biefe Beraubung ber Xrümmer ber

2Befterfeefirdhc : „$e Souren Jeggen, bat be fremben (Bchtplübe hebben
bat 3>atf, alfe bat fl3lt) unb 3 fdjöne Älocfen baöon afgenahmen."

•*) 9fcadt)bem bie SSitaliner ober Stfenbehler befonberS burch bie

Hamburger fdjon oft befiegt unb bie (befangenen jebeSmal auf bem
SraSbroof bei Hamburg enthauptet morben maren, glaubte man fte

ausgerottet $u haben, auein fie tauchten immer mieber auf. Um 1417

fing unb föpfte man in SBeftfrieSlanb 150 berfelben unb meinte, alle

mären nun tot: allein 1433 mürben noch 40 berfelben in Hamburg
hingerichtet. — 9H<ht ju gebenfen ber Dielen, bie mit <£tae$ Störtebecf

um 1402 auf bem ©raäbroof maren geföpft morben. — 5)te 1488
in Hamburg gerichteten follen #ömumer geraden fein, 74 an ber

gahl. Sie maren befdjulbigt, ein Sag mit Nägeln geftohlen $u
haben.
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antworteten anfänglich nicht, bis bic SJcehraabJ berfclbcn ge«

lanbet mar, unb fie fich ftarf genug fügten, bem ©efinbel,

beffen Skiffe fic fogleieh als bic ber berüchtigten Sifenbehler

ober Sitaliner erfannt unb befefct Ratten, entgegen $u treten.

£ann riefen bie oon bem $ering3fang jurüefgefehrten ©hlter
— benn ba$ waren bie neuangefommenen Sifcbcr — ben

Seeräubern ba$ beseitige SofungSwort ber feefahrenben unb

ftifche fangenben 3nfelfriefen: „2Bo ein 2laS ift, ba fammeln

fich bie Slbler!" mit ÄHemann $u.

9cun mußten beibe Parteien, woran fie waren. S)ie

Sifenbehler erfannten aber auch, oaß fie bie Söcinberjahl unb
im Nachteil waren, Wagten bafcjer fein ©efecht mit ben zahlreich

gelanbeten ©hltem, fonbern oerfenften fcbneU bie fctjwerften

ihrer geraubten ®üter in$ SJceer, ließen einen anbern Seil

berfelben in einer $ünenfcblucht aurücf unb traten barauf

mit ben mertöoflften ihrer ©chäfce eilig ihren Stücfgug nach

Horben längs ben ^örnumer 35ünen an. 3>ie ©hlter folgten

ihnen nach, fobalb fie ihre unb ber geinbe ©djiffe gehörig

oertojt unb • mit 8Bad)en t>erfef)en hatten. — S)er Sefcte ber

jurüefgefehrten ©hlter, welcher mit öielem ©elbe an$ 8anb

ftieg, war 3acob ßeiert. ©r fonnte eben feines Dielen ©elbeS

unb fetner langfamen 9catur wegen ben übrigen nicht folgen.

2113 er nun in ber ihm wohlbefannten ©egenb fich ben 2Beg,

burch eine $ünenfchlucht gehenb, etwa« abfärben wollte, fanb

er bort mehrere ber aurüefgelaffenen ©üter ber Räuber, unter

anbern auch einen Sacf, au$ welchem leife wimmembe Jone,

wie öon einem Weinenben Sfinbe hcrüorbrangen. %acob öffnete

ben ©act unb fiehe — tyxauä ^öm feine geliebte, noch immer

fo blühenb fchöne SBraut Don ehemals. @r fügte unb um-
armte fie in herzlicher Siebe unb auch treffen erwiberte feine

Siebe mit gnnigfeit, benn fie war ihm unter Dielen Anfechtungen

ftetS treu geblieben. — @ie erzählte ihm nun, wa$ mit ihr

unb feiner SKutter unb mit 2llt«9kntum unb gibum währenb
feiner Slbwefenheit oorgefallen war, unb er teilte ihr auch *n

ber Sfir$e feine ©rlebniffe mit, baß er auf ehrliche SBeife Diel

©elb oerbient hätte unb folcheS jefct heimbrächte, um ihr unb

fein ©lücf bamit ju begrünben unb ber alten, frommen SOcutter

bie legten Sage ihre« Sebent angenehm ju machen, ©eibe

11*
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freuten fid) recht hftftluh beS SBieberfehenS unb ihres fünftigen

©lüefs. Sreffen half ihm nun feine ferneren ©elbfäcfe trogen,

toerfprach ihm, ftdj nie ttrieber in eine fta|e öerwanbeln ober

bie ^eyenfünfte ber Sllten anwenben 5U wollen unb ©eibe

gingen nun $lrm in $lrm ber Butter unb ber $eimat im

SBarbünthale $u. —
$>ie übrigen beim Söuber gelanbeten (Setter £ering£ftfdjer

waren unterbeS weit öorauSgeeilt, teils mochte ihre ©ehnfucht

unb ©orge in betreff ihrer lieben Angehörigen baheim, teils

ihr ©ifer in ber Verfolgung ber ©ceräuber fie $u ungemöhn«
lieber ©ile anfpornen. ©ie mußten jeboch mit Vorfielt unb

Umficht öorwärts freiten unb fid) in ben umwegfamen 5>ünen

Verteilen, um nicht in ber fjinfternis unb in ber wilben,

hügeligen ©egenb toon ben Seinben überliftet, umgangen unb

bon hinten angefallen ju werben, ober felbige na<$ ihten

©Riffen am Söuber entfommen $u laffen. ©inige SKale hotten

fie wirflidj beren ©puren bereits öerloren unb Waren im

begriff mieber um$ufehren, um nötigenfalls ihre ©cfyiffe ju

toerteibigen, jeboch eS famen ihnen alSbann ein paar ihrer

mitgenommenen, gut abgerichteten ©djiffShunbe fehr ju ftatten,

inbem biefelben entweber ihnen öorauSeilten ober fie umfreiften.

$er #ug ber ©htter mar bereits am $uanflint *) angefommen,
unb war jefct unfdjlüffig, ob er weiter gehen ober umfehren
folle, ba man feine gu&trttte, bie norbWärtS gerichtet waren,

mehr im ©anbe ringsum finben fonnte. 9ßan ftanb bafjer

einen Slugenblicf ftill, beratfdjlagte fich unb laufdjte, ob nicht

irgenb ein ©eräufch bie Dichtung unb Entfernung ber Seinbe

verraten würbe; jeboch fein 2aut, als baS monotone ©etöfe

ber an ber SBeftfeite ber $albinfel auf ben ©tranb rollenben

Söellen, war $u öernehmen. Sßlöfclich rannten inbeS unter

fdjrecflichem ©eljeul bie üorauSgeeilten |>unbe öon einer hohen
3)üne tyxab unb mifchten fich mit unberfennbaren 3eicf>en

ber Slngft unter bie fieute. $ie SMutigften ber ©t>lter be*

gannen fofort, ben ©ipfel beS SergeS, welchen foeben bie

£unbe berlaffen hotten, au erfteigen, 11m bie Urfadje beS

•) «ßuanfltnt ift wie ber »über unb ®r o&ölie eine ins öftliche

taff heröorragenbe fcünenecfe unb liegt jungen biefen betben auf
örnum.
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©d&recfeng bcr #unbe gu entbeden, allein fie fonben burdjaug

nictyg, mag iljnen Slufflärung über bie ©adje ju geben Der»

mochte. 3)ie ©inne ber #unbe mußten jebod) Diel fdjärfer

alg bie ifjren fein, benn bei jebem $a(t, »eitlen bie ©efell<

fdjaft machte, ftimmten bie |mnbe mieber ifjr Slagelieb an.

(Snblid), nad)bem bie ©glter mehrere £ügel unb £üßelreiljen

überfliegen Ratten, gemährten fie, mag ifyre |>unbe längft ge»

ttrittert. 3n bem norbmeftlidjen SBinfel beg SSarbüntljaleg

belegte ftd) ein Sidjt, umgeben bon einer SRenge büfterer

©eftalten, nad) bem einfamen ^aufe ber SEBttme üRerret Sünq.

(Sinen Mugenblitf fdjmanb bag 8id)t hinter bem £aufe, bann

fladertc eg einige SKale Ijetl auf unb fdjien barauf erlösen
gu motten. Sßlöfclid) aber breitete fid) bodfelbe über eine

große Stäche aug, unb in meniger als $mei SRinuten ftanb

bag ganje ©trotybad) beg $aufeg in lichten flammen. S)ie

büftem ©eftalten sogen fid} algbann bon ifyrem teuflifdjen

Söerfe jurüd unb entleihen fdptett in ben ©djatten einer

naljen Düne unb burd) eine $ünenfd)lud)t weiter nad) Horben.

SSott üon bem Verlangen, ber armen, alten, blinben

SßMtme 5U |>ilfe $u fommen unb wenn möglid) fie bon bem
fc^recfltc^en Seuertobe $u erretten, ftür^ten jefct alle im Ijödtften

©rabe entrüfteten Sifdjer nad} bem brennenben #aufe. Die

fdjneflften berfelben famen eben nod) frülj genug bei ber

Söranbfiätte an. um, freiließ mit eigener fiebenggefaljr, bie

alte fromme SKerret, bie bon biefem $tugenblitf an big ju

ityrem Xobe bei aßen SRantumern einer feltenen Siebe unb

Verehrung genoß, aug ber Seuergnot gu erretten. Die älteften

ber gifdjer blieben bei ber SBitme jurüd unb führten ober

trugen fie, alg au« iljrer äBofjnung nidjtg mel)r $u retten

übrig mar, ben nod) borfjanbenen £ütten SRantumg $u. Die

jüngeren berfelben aber berboppelten ifcre ©dritte, um in ber

Verfolgung ber SWorbbrenner, ber teuflifdjen Sifenbef)ler, bog

burd) ben Äufentfjalt beim Vranbe Verfäumte mieber ein-

holen.
(Sg mar übrigeng eine ffriegSlift ber üifenbeljler ge»

mefen, alg fie, um einen tüchtigen Vorfprung bor ifjren Ver-

folgern $u gewinnen, bog £>aug ber SBitme im SBarbüntfjale

in »ranb pteeften. Sie Ratten beregnet, baß bie ßöfdjunft
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würbe, unb rote fic gebadet, gefchah e$ auch. $ie ©glter

Sifcher Rotten noch nic^t bie öorfpringenbe ©üneneefe ©rofcölie

Übertritten ober umgangen, als bie Stfenbehler bereite bei

ben SRuinen ber alten SRatäburg, welche jebodj nur in einigen

3ftauerreften unb einem atemlich h*>hcn (Srbroaft beftanben,

angelangt roaren. $113 ftc ftc^ ber 3)urg näherten, gewahrten

jtc auf bem Stoße berfelben eine grofe fdjwarje SÄenfchen«

geftalt, bie bor ihrer 9Renge nicht weichen 3U rooffen festen.

2113 ftc an bem ftu&e beS SBaHe« einen Mugenblitf Derroeilten,

um bon ber SRühfeligfeit ihrer SBanberung unb be« ©d)lept>en3

unb SragenS ihrer ©ürbe fid) ein roenig ju erboten, rief bie

auf bem SBalle noch immer ftefjen bleibenbe ©eftalt $u ihrer

großen SJerwunberung mit einer feltfam fräd^enben Stimme
ihr eigene« SofungSwort ihnen $u. — „28er bift 5)u? SBte

hei&t 3)u?" fragten fchnett bie Schweben. — „3<h bin, roie

ich fagte, ©ottcS ftreunb unb ber SBelt Seinb. 2öie id) Reifte,

ift einerlei/' antwortete ber fd)war$e SRann, unb fügte fjinju:

„3hr roerbet öerfolgt unb feib mübe, roie mir fcheint; wollt

3fjr ein Serftecf für (Sud) ober (Sure ©d)ä|e ober für beibe,

fo fann ich (Such raten unb Reifen, ffommt nur ju mir herauf,

vielleicht ift e3 h°hc 3eü> ba& 3§* ®uch verberget, ehe (Sure

Verfolger fommen unb (Such erfragen." — 9to<h zögerten

bie SRäuber, fdjienen bem freunblichen, aber bennoch fo rätfei*

haften unb unheimlichen Spanne nicht recht $u trauen. —
„$)u gehörft nicht 5U ben ©Altern, ba$ merfen roir an ©einer

Sprache, aber roarum bift $u ihnen feinb ? " fprach einer ber

Sifenbehler. — „Stille!" rief ber Schwarbe, „gure unb
meine geinbe nahen fich; fommt fchnett herauf unb öerberget

(Sud)." — 92oc^ zögerten bie Seeräuber, einer berfelben

trat jeboch üor unb fragte: „SBarum antroorteft 3)u und nicht

rebltch auf unfere fragen ?" — $)er Schwarbe fam jefct auch

einen Schritt näher unb fprad) mit einer fo leifen Stimme,
als ihm möglich roar: „geh h<*&e ben fRantumern lange genug

gepfiffen, aber fie wollten nicht tanken nach meiner pfeife;

je§t foden fie büfien. Äommt fchnett herauf, fonft ift'« $u

fpät!" — Unb wirtlich, e$ roar hohe 3eit, ba& bie Stfen«

behler fich öerbargen, benn ihre fteinbe, bie ©hlter gering* -
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ftfdjer famen fdjon mit gro&em ©eräufdj um bie 3>ünenecfe

Äleinülte herum unb formten in jc^n SWinuten bei ber 9tot$*

bürg fein. — 3)er ©d)mar$e öffnete jefct unter bem ©emäuer
burd> SEBegräumung eines grofjen platten Steines unb einiger

fleineren einen Eingang ju einer großen gemauerten Setter»

Öffnung, bie roeilanb ben Simbecfern, als biefe auf ©tjlt unb

Sö^r übel bauften unb baS friejifdje SJolf p unterbrüefen

ftrebten, bei beren SBerfammlungen jur SRatSftube biente, bon

meinem llmftanbe bie fonft unbebeutenbe Burg eben ben

Flamen StatSburg ermatten hat. *) 3)ie fiifenbehler fchlüpften

ttrirftich mit ihren Schäden glücfttd) hinein in biefe geheime

Höhlung beS SBurgmatteS; ber ©chtnarje legte bie ©teine

toieber auf bie Deffnung unb blieb bann auf bem SBurgmaffe

flehen, bie Slnfunft ber ©glter erroartenb.

Siefe ftürmten unterbeS mit großem £attoh ^eran, ihre

|>unbe öoran. 211$ fie fidj ber SRatSburg fotoeit genähert

Ratten, baß fie bie föroar^e ©eftalt auf bem Statte gemährten,

rief biefelbe ihnen mit befannter frächjenber ©timme einige

tateinifebe SBorte ju, bie ich (£udj nieftt roieberholen fann,

meiere bie SRantumer aber oft in ihren ßtrehen gehört, jeboch

nie öerftanben Ratten, ©S entftanb fofort ein ©emurmet
imter biefen, inbem fie bie fchtoarje ©eftalt für ben Sßriefter

©eorg einerlei pr ©t. SKarien in Rantum erfannten, unb

burch allerlei mifcige unb gehäfftge, aber nur halblaut aus-

gekrochene Urteile unb Lebensarten bie übrigen ©Qtter mit

bem K^arafter biefeS SRanneS befannt ju machen fugten.— „3)aS ift ber heilige 9Kann $u ©t. äRarien, ber alle

©onntage in bie teeren ©tüt)te ber 9tat$burgfirdje hineinruft:

„®u 9RiuS (ffafre), mo bift $u?" **) ber immer fäitt auf

ben £errn Ulbert, ben ^rebiger ju ©t. $eter, weit berfelbe

verheiratet ift gegen beS *papfteS Serbot, unb einen ©ohn
^at, ben er ftubieren lägt ; berfelbe |>err ©eorg, bem eS fonft

•) (£laeS £tmbecf unb fein Anhang (toahrfdjeinlich.Sriefen) be*

* fagen in ben Utfylanben um 1370—74 eine Sftenge Burgen, Atuet

auf Söljr, eine auf $lmrum unb biet auf @t)lt, öon wetzen bie matä*

bürg auf Hörnum als bie mittelfte ju SSerfammlungen btente.

*•) ©ine friefifdje SSet^re^ung ber lirdjlidjen ^eßrü&ungSroorte:

„Dominus vobiscum!" ($er fierr fei mit Chid|I) au§ fatfjolifdjer

Seit 2Ba$ ba$ $otf nicht öerftanb, barüber urifcelte eS.
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einerlei ift, ob bie üRenfdjen {Recht ober Unredjt, ®ute$ ober

SööfeS tljun, wenn fie ihm nur Opfer bringen unb nadjtö mit

ihm fpielen unb trinfen motten." — ©o urteilte einer über

ihn, ein onberer fpra4: „$a$ ift ber falfäe ^abfüc^tige $>err

©orrig, er foflte #err (Stetig feigen." — ©in dritter

mifcelte über feinen Spottnamen ©ffe Sßeffepenn, meinte, ber«

felbe bezeichnete feinen ©harafter. $er ^riefter felber festen

etwas t>on bem SDlißtrauen unb bem SBiberwillen, Welche bie

©t)lter ^ifc^er gegen ihn Regten unb nicht Derbergen tonnten,

ftu merfen. ®r rief ihnen bafjer mieberholt mit großer 93er*

fteflung ju: ,,©eib wiflfommen $u |>aufe! So ein 8a3 ift,

ba fammeln fidj bie $lbler! ©eib ^erjlid) mittfommen,

meine JJreunbe!" — „SBir banten, $err Sßaftor!" antworteten

bie gutmütigen, gegen Sift unb betrug gewöhnli4 fc^Iec^t

bewaffneten Setter. „SBo ftnb bie Sifenbehler, ^obt 3hr bie

nidjt gefehen?" — „&ch \*,
u fpw4 ber ^eudjterifc^e Pfaffe.

„34, ©uer ©eelforgcr, war ©u<h bis Ijierfjer entgegen»

gegangen, um ©uch bei ©urer fftücffehr na4 ber £>eimat mit

einem großen Unglücf, tvelc^ed und getroffen, befannt $u

machen. 34 f*anb ht« <*uf ber Söurg unb fah öon ©üben
einen Srupp 3Renf4en fi4 nftfjern, glaubte alfo, baß 3§r
e$ fein würbet, ba bie $)unfelheit mi4 heberte, glei4 ju

unterfdjeiben, ob e« greunbe ober fteinbe mären. 34 rief

ihnen alfo, mie ®u4, mein SBittfommen unb meinen ©egen
unb freili4 au4 ©ure SofungSmorte: „SBo ein 2la3 ift, ba

fammeln fich bie 2lbler!" $u. — Saum aber hatte ich biefe

legten Sporte auägefprodjen, als ein $feil auf mi4 abge*

f4 offen mürbe, ber mein &feib berührte unb bem eine Stenge

©leine folgte, fo baß ich fliehen unb mich verbergen mußte.

34 rief bie heilige 9Rutter um ©4ufc unb #ilfe an, unb
ich h<*fc & ÖÄW5 gen>ig ihr unb ber ftinfterniä ju öerbanfen,

baß ich noch am Seben bin unb baSfelbe, mel4e$ ich beinahe

in meiner Sorge unb in meinem ftienfteifer für ©uch ver-

loren hätte, auch fünftig ©urem SBohle, ©urem ©eelenheite

»eihen fann. — S)ie gottlofen Sifenbehler, welche e« ohne
Sweifel waren, bie mein Seben in folch* ©efahr gebraut,

finb alöbann weiter gebogen nach Horben $u, wohin? ba£
tonn ich ©«4 ni4* f*Ö*n. Stanfet ®ott unb ber tätigen
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3ungfrau, baß bic Reiben Such unb mich nicht crroürget

haben. 5)enfet nicht mehr an bic SJerfolgung bcr 9täuber,

fonbern gehet tyim unb tröftct bie (Surigen, bie noch oon bem
großen Unglütf, roelcheä und getroffen, übrig finb."

„SBaS ift gefdiesen, $err ©eorg? — 3}on toelchem Un*

glücf fpredjt 3ftr?" fragten jefct in großer ftngft biele ber

Srifdjer. — „2ldj, lieben greunbe unb Srüber! Sä liegt

mir fdjtoer auf bem £er$en, roaS ich Such $u fagen h<*be,"

begann ber ^Srebiger. „$er allgerechte ®ott ^at lange mit

Mißfallen bemerft, baß 3h* unb bie Surigen in ber Scr-

eening ber ^eiligen unb beren »über läffig geroorben wäret,

unb baß aße Belehrungen, Ermahnungen unb Drohungen,

bie ich« fein bemütiger unb gläubiger 3)iener, an (Such unb

bie (Surigen fpenbete, nichts gefurchtet hatten. $a befchloß

ber |>err in feinem gerechten 3orn, feine 3uchtrute über (Such

$u fchtoingen. Sr fanbte feine grimmigen, ftrafenben Liener,

bie man nennt ©türm unb fluten, über unfer ganzes Sanb,

um baSfeibe gu oernichten unb gmar — bemerfet e$ mohl!
— gerabe in ber Stacht bor bem legten Allerheiligen — ach,

oft t>on (Such fo unheilig gehaltenen — Üage. 3<h ffc^tc

für Such unb bie Surigen gu ber 9Wutter 9Raria unb gu

aßen oon Such fo oft unb fchtoer beleibigten ^eiligen, unb —
fie ließen fich bewegen, für Such ben #errn be£ Rimmels
um ®nabe gu bitten. Unb fiehe, in ber frühen SWorgenftunbe

beä $lßerheiligen«£age$ 50g ber gnäbige ®ott feine 3uchtrutc

roieber oon unferm Sanbe gurücf, bie Stuten »erliefen ftch-

2iber faft ba3 gange ffirchfoiel ©t. *ßeter, nämlich baS gange

toeftliche SRantum famt ber SBefterfecfirche, unb faft baS gange

Sirchfpiel ©t. SWfotai ober Sibum finb burch bie SBeHen ger*

ftort roorben. 9iur bie fleine, fo oft oerfdjmähte unb gering*

geachtete ffirche ©t. ÜRaria, bie StatSburgfirche mit SReu-SRantum,

Stiebcium unb ©tinum ftehen noch- Son Sibum finb nur bie

Kirche unb bie fogenannten Snben übrig. f*he * : ®er $err

fennet bie Seinen unb toeiß fie gu befchirmen in jeglicher ®e-

fahr; aber bie ©pötter unb Gerächter feiner ^eiligen, bie

©ottlofen gerfchmettert er. ©elbft ber Sßriefter gu ©t. <ßeter,

ber gegen ®otte$ 9Serbot im Shcftanbe lebenbe Albertus oon

Sftel, liegt totfranl banieber. — Sefct gehet in Srieben!" —
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„SWaifen, Du rebeft ja wie ein Sßrebiger. 2Rein ®ott,

wa* fyättt au* Dir werben fönnen!" fprach jefct 9Rei ©iemfeu.

„Sich wa*!" antwortete SRaifen. „3ch h<*be in meiner

Sugenb, al* bie fleine Äirdje in Rantum noch ftonb unb raein

Sater, welcher ©tranboogt aber auch Süfter in {Rantum war,

noch lebte unb faft alle ©onntage in ber Sirene fingen unb

twrlefen mufjte, fo manche $rebigt gehört unb manche felbft

gelefen in alten Sßoftillen, ja manche folche ©trafprebigten

wie ^aftor ©eorg* fogar anhören müffen öon bem $aftor $u

SBefterlanb, al* mein SBatcr geftorben unb {Rantum mieber

einmal burch ba* ffiaffer unb ben ©anb fefjr toerwüftet worben

mar; ba ift mir benn bergleichen geläufig geworben. $11*

aber bie fleine {Rantumfirche 1801 abgebrochen werben mufete,

weil bie Dünen fich über biefelbe mäljen wollten, ba fanb

ic^ eine* Storgen* früh, ehe bie Arbeiter famen, in einem

bi*fjer jugemauerten £od)e be* Elitär« einige alte Rapiere,

bie ich herausnahm unb au* welchen ich bnm gelefen

habe, wa* ich ©u*h über ben Sßriefter ©eorg unb ber Ovarien«

firche, fowie über bie ^öfjle in ber {Rat*burg unb über bie

üifenbefjler unb anbere* erzählte. sMe* ba* ift bei ben

{Raben wahr!*) — <£* wirb übrigen* nachgerabe 3ett, ba&

Du, mein ©öfjnchen," fie rebete mich <w> ««ach £aufe 5U

Deinen ©Item jurüettehrft, bamit fie nicht Deinetwegen in

©orge geraten unb Du am (Snbe eine ©trafprebigt hören

mufet, wie wir {Rantumer fo manche gehört haben, wenn wir

üDtalheur gehabt. 3ch will Dich, bamit Du in ber Duntet*

heit nicht irre gehft, nach $aufe begleiten unb Dir unter*

weg* noch einige* erzählen, hörft Du? — $llfo fomm, raein

©öhnchen! SRerret ©iemon* fotl auch nicht länger Urfache

haben, über meine {Reben §u fpotten. — ©utc Stacht !" —
$U* 3Kaifen öon ihrem bisherigen warmen ©i$ am Ofen

fich erhoben unb, um fich mit mir auf ben 2Beg nach SBcftcr*

lanb ju begeben, ber ©efeUfchaft ben {Rüden jugefehrt hotte,

*) SRaifen fdjien ab unb $u ba* S3ebürfni* $u füllen, ihrer

(Stählung eine Beteuerung hinzufügen. 3d) fann e* jebod) bem
Sefer nicht mehren noch berargen, geraoe bann an ber lauteren SBahr«

heit ihrer 9tebe ju zweifeln. 3)er Sage, al* (sage, wirb ba* aber

feinen Abbruch tfjun.
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fdjlug SRerret ©iemon« ein große« ©elächter ouf unb fagte

nicht ohne 99o«heit: „SRatfen ^at ^ter ^cute abenb eine

IDrurferet angelegt unb mie e$ fcheint, gute ©efchäfte gemocht."— SBir fahen alle nach Sttaifen ^in unb erwarteten, baß ein

fchlimme« SBetter gmifdjen ben beiben erhifcten unb ftarf-

fnochigen SBeibern to«brechen mürbe, atiein mir mußten ade

laut aufladen, al« mir SWaifen« breiten SRücfen anfahen.

@ie ^atte ben ganzen 9lbenb mit bem ^Rücfen ftdj gegen ben

mannen Ofen gelernt. Ter Ofen mußte aber fehr marm
gemefen fein, benn alle erhabenen Figuren auf ber SJorber*

platte be«fctben Ratten fich bräunlich fdjmarg abgebrueft ober

«ingebrannt auf ihr grobe« meißletnene« 53ofuntje — eine

$lrt Uebermurf ober Oberhemb, meiere« bamal« faft äße

Seherinnen famt einer meißen leinenen ©djürge bei ihren

täglichen Arbeiten trugen. — 3Bir lafen benn mit ©rftaunen

<mf ihrem SRücfen gu oberft ein große« lateintfehe« A unb
barunter bie %afyxefya\)l 1081 (ben Slbbrucf üon 1801).

Unterhalb ber %a1)xtfya\)l grinfte ein entfefcliche« ©efidjt,

umgeben mit ©drangen, ©ternen, Sölumen unb Slügeln ftatt

ber £aare, un« entgegen, unb unter biefem ^Jbantaftebilbe

erblicften mir ein milbe«, gügello« laufenbe« <ßferb. — äauter

Snftgnien, bie gu 9Kaifen« Kharafter unb ©efcöichte gu paffen

fLienen. — 511« 9Haifen ben ©runb unfere« ©elächter« er-

fahren, lachte fte fetber mit. ©ie ging übrigen« mit biefen

Snfignien auf bem SRücfen faft ein gange« 3ahr. — Waifen

hatte löngft auf alle meiblictye ©djönhett unb allen äußerlichen

©ehmuef Sergic^t geleiftet, e« mar ihr giemtid) gleichgültig,

mie fie gefleibet ging — (fie trug über ihrer meiblichen

SHeibung g. oft eine meite SJtotrofenjacfe) — , unb ob bie

ßeute über ihre Xafelage, mie fte gewöhnlich felber ihre

ftleibung nannte, lachten; ja fie mar faft unempfinblich gegen

SBärme unb $älte, benn ich fabe fie bei heißem ©ommermetter

in einem biefen ©<haf«j>elg eingehüllt unb ein halbe« Safjr

fpäter im ©chnee be« Söinter« mit bloßen Süßen umher gehen

fehen. Allein fie mar feine«meg« gleichgültig gegen bie Urteile

unb namentlich gegen bie ungerechten Urteile anberer über

ihre geiftigen Sä^igfcitcn unb SBefchäftigungen. $aher mürbe

fie fchned beruhigt über SKerret ©iemon« fpöttifchc S3emer!ung
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in betreff ifjrer ©ruderet, als bicfelbe nur ihrem dürfen unb
ihrem ©ofuntje galt.

üRaifen unb ich fagten nach biefem Keinen 3nrifd)enaft

jum ameiten SRale „gute Macht!" unb trennten un$ jefet in

grteben t>on ben brei ©emohnerinnen be3 einfamen #aufe£
im ©umpfe. $113 mir ba$ $au$ üerUefeen, fchlugen wir

fogleich einen fchmalen, ä^nUc^ einer ©erlange fich burch bie

©ünen minbenben $fab ein. SBegen ber bei SBinbftiße unb
bebeefter £uft in ber 9iot)embernad)t ^errf^enben großen

SinfterniS Rotten mir jebod) nicht geringe 2ttühe bemfelben

ju folgen. @rft als mir ben meftlidjen ©tranb erreichten,

mürbe ber $fab ebener unb leichter ju finben. ®3 gibt über»

tjaupt faum fdjönere, ebenere unb felbft bei bunfler üftadjt

leichter $u finbenbe SBcgc, als ben breiten roeifjen ©anbftreifen,

melcher ftch längs ber ganjen SBeftfüfte ©hlt« jmifchen bem
bunfeln Speere unb ben grauen ©ünen unb Äliffen ^injie^t.

ÜRur bei ©türmen rollen bie SBeHen über ben ©tranb bi£

an bie ©ünen.

3efct begann SJtaifen bie besprochene Sortfe^ung ihrer

Stählung. „9ttein ©öfjnchen!" fprach fie. „3*fct ftnb mir

allein. 3<h roiß ©ir baher geftehen, bafj bie Sieben, meiere

ber ehemalige ^riefter 5U ©t. SKarien an bie SRantumer tyielt,

ate 2llt«SRantum untergegangen mar unb bie ©hlter |>ering3*

fifcher ihn auf ber 9lat3burg trafen, oielleicht nicht gang fo

gelautet hoben, mie ich fte bortrug, benn ich hatte fie eigentlich

fdjon bor acht 3oh**n auSmenbig gelernt; allein ber fmupt-

fache nach ftimmten fie mit meinen SBorten, bie 9Kei ©iemfenfc

9^eib unb ©pott erregten, überein. £üte ©ich &or ben fiügen,

mein ©öfjnchen, aber hüte ©ich ouch, wenn ba$ ©ebächtniS

alter Seute fchmach mirb, fie barum gleich für Sügner $u

halten. — — $11$ bie SRantumer unb ©ibumer unb bie

anbern ©glter £ering3fifcher bie £iob«poft unb ©trafprebigt

be$ boshaften *ßriefter3 angehört hotten, bergaßen fie bor*

läufig bie Verfolgung ber ßifenbefjler, berließen fofort ben

falfchen SRann unb bie SRatSburg unb eilten ben Stötten

ber Sßermüftung unb ben noch erhaltenen SBohnftätten ber

lieben Heimat $u. Sitte fchmebten jmifchen Rurcht unb Hoffnung
in betreff ber lieben 3h*iQen, benn fie hotten Orunb genug,
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an ber SBahrheit be$ t>on bem ^Jriefter ©efagten $u atoeifeln.— 9ßur bic #unbe fdjienen in 93e$iehung auf bic SBerfolgung

unb Sluffuchung bcr ßifenbehler nnb in betreff be3 SBetter*

jiehenS anbetet Meinung at£ bie giftet $u fein, 6ie Ratten

bie SRebe be$ $riefter$ ab unb §u burch ihr refpeftttribrigeS

©eflaff unb ©eheul begleitet unb fetbft ein paar/ SKai unter*

brochen. 3e^t
;
al$ bie fttfdjet meitet eilten, umfteiften unb

umfdjnüffelten fie noch immet ben SBurgtoall, ftimmten im
d^ot ein Stagetieb an unb ftütjten bann flaffenb unb beifeenb

auf ben ^tieftet, ben fie nicht öerlaffen ju tooflen entfdjloffen

fdienen."

3n biefem Slugenblicfe blieb SRaifen fielen, ©ie bog

fich etroaS nach öorne Einübet, offenbat um einen in bet

Seme fidjtbar roetbenben ©egenftanb beffet ju etfennen. —
„Siegt bott auf bem ©anbe t>ot un8 nicht ein ÜKenfch?"

fragte fie mich. 68 festen mit attetbing« auch fo. — „Ober

follte e8 bet alte Shtecht" — ein altfolter SRame be8 £eufel8 —
„fein, bet mit immet nachftettt, wenn ich be8 9ßacht8 beim

©ttanbe gehe? — D, mein ©öf)nd)en, ich ^abe auch meine

Seinbe unb SSetfud&et; ich fluche nie, ^öc^ften^ „bi ben SRaaben!"

rufe nie ben ieufel an, bennoch fyabt ich namentlich fchon

manche Anfechtung jyon bem, ben man nicht aßgu oft nennen

barf, erfahren, 6r ift mir in allerlei ©eftalten bereits er»

fdjienen, toer toeifc, ob er nicht gerabe jefct eine neue Sift

erfonnen hat, um mich töufchen ober ju gewinnen?" —
$ie frühere grjöhlung 2Raifen8, ihre foloffale ©eftalt

unb feltfame ftleibung, bie unheimliche ©egenb, bie Tuntel«

heit ber Stacht — alles biefe8 ^atte bereite meine ^hantafie

im ^o^en ©rabe erregt unb befd&äftigt. 3*trt tom bie fdjrecf*

liehe 3bee öon ber ruahrfcheinlichen üftähe be£ fdjlimmften

aller 2öefen ^in^u. 68 mar mithin fein SBunber, bafc meine

erhifcte Jfnabenphöntafie gleich bet ihtigen milb ttmrbe, mit

bie entfefclichften S)inge bormalte unb mich mit Angft unb

Schrecfen erfüllte.

SKaüen fefcte inbe8, unbefümmert um meinen Seelen*

$uftanb, ihre SJerficherungen bon gehabten SSerfuchungen unb

6rfMeinungen be8 2eufel8 fort, inbem fie fprach: „6ine8

9lbenb$ fpät fehtte ich bon einer Sour nach $>örnum aurücf.
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3n einer oor bem SBinbe gefdjüfcten $>ö^Ic im Stlatttgt^att

öerje^rte id) ntein Slbenbbrot. 34 f°6 e&en un^ wollte

meinen SBröfel anjünben — 3)u mußt nämlid) roiffen, id>

rauchte früher gern na4 bem ©ffen ein $feiferen Zabat,

obgleich ba« unter ben SBeibern fonft, mie $u lueifet, ni4t

gefd)ief}t. - ©enug, id) faß eben unb tiefte mit bem Seuer*

ftafjl auf ben Stein, ba mar e«, al« ob auf einmal ba« @e*

firüpp ring« um midj lebenbig mürbe. @in f4mar$er Sögel,

ber menigften« fedj«mal fo groß mar, mie ber größte Stabe,

fam faft unter meinen Süßen au« bem ©alm f)eroor. 6r
fc^Iug mir mit feinen großen klügeln meinen SBröfel au«
bem 3Runbe unb bie 3unberMe fomt bem ©tal)l unb Stein

au« ber ©anb unb flog bann in bie ©öfje. 34 nmrbe
natürlich fe^r erfdjrecft, griff unnußfürlid) nad) meiner pfeife

unb ben übrigen Verlorenen Sachen, erfaßte aber ftatt ber«

felben ungliufltdjer SBeife eine ber Slauen be« Ungetüm«
unb $erbrad) fie bemfelben. 3efct' mar bie SBut be« Xiere«

ober Xeufel« o^ne ©renken. 34 mußte ofrte pfeife unb

^feifengefäirr au« ber ©öljle fliegen. £er böfe geinb, ber

bie ©eftalt eine« Soge!« angenommen, fjaefte mief) mieberljott

auf ben ftopf mit feinem ftarfen Schnabel, gab mir fdjrecf*

lid)e Ohrfeigen mit feinen großen 3(ügelti unb oerfotgte mtd)

öon bem fölattigtljale bi« $um ©roßolie, mo id), um mi4
feinem 3orne unb feiner Wlafyt $u ent$tef}en, gleich @ßcn
£üng, befd)loß, meinem Seben ein ©nbe ju machen unb mi4
in« SBaffer $u ftür*en. 34 lief meit in« öftlidje ©äff ljinau«,

allein e« mar jur 3cit ber ebbe unb ba« SBaffer eine §albe

©tunbc oom öanbe entfernt. 211« i4 eine 3«tlang im ©4lid
be« ©äff« gelaufen, mürbe i4 mübe, faf} mi4 nad) meinem

Verfolger um unb fonnte tf)n ju meiner Sreube nidjt metjr

fet)en. 34 fcfjrte a(fo langfam jurüd unb fam bie« SRal

nodj gut baüon. 34 ober feit ber £eit niemal« mieber

geraupt in Uebereinftimmung mit einem ©etübbe, meiere«

i$ auf meiner Sludjt getljan. — &ber, mein ©öl)n4en, $u
jitterft ja, mobor ift $ir benn bange?" — .„$(4/ bor bem

Xeufel," mar meine Antwort. — „9lun, e« fönnte au4
Steden fein, ber bort oor un« auf bem ©anbe liegt, ©ei

nur ni4t bange, id) miU moljt borange^en. — ©teben pflegt

Digitized by Google



— 175 —
ben Sonntag fo 511 feiern: ©r geht ober fährt be3 SKorgenS

früh öon Rantum weg, ift ber erfte aum ©otteSbienft in ber

SBefterlänber fiirdje, fingt unb betet fefjr eifrig mährenb be$

SßormittagS, igt feinen Sohl ju Wittag bei irgenb einem

gaftfreien Serwanbten ober Sreunbe, beftellt am Nachmittage

einige ©emerbe, gerät gegen ben Slbenb in ein 3Birt$hau3,

fpielt bort harten, raucht Xabaf unb trinft reiflich Diel

SBier ober ^Branntwein, fommt bann fefpr fpät nach |>aufe

ober bleibt irgenbmo liegen unterwegs unb fdjläft feinen

SRaufch au3. 3ch benfe, e£ wirb tf)m auch ^eute abenb ber

Sopf etwas ferner geworben unb er auf feinem £etmmege
umgefallen fein. — S$ fönnte freilief) ber öor uns liegenbe

fiörper auch ein mährenb ber Slut angefpülter Seichnam fein,

inbeS, je näher mir ihm fommen, befto mehr fdjeint e$ mir

mahrfcheinlich, bog bem accuraten Spanne, bem berühmten

föechiSgelehrten Steden Safen, wirflieh etwas SttenfchlicheS

jugefto&en ift. — 3e$t fehe ich beutlich, eö ift Steöen. 3)er

arme Sieben, er ^at feinen $ut berloren unb liegt auf bem
Seibe. 23Bir müffen ihm auf bie Söeine helfen, trielleicht ^at

er fief) hinreichen!) erholt, um jegt öoflenbS nadj .frauie gehen

$u fönnen. — ®uten $lbenb, Sieben! SöaS machft S)u hier

fo fpät? — 6r fchläft meiner Seef feft!"

9Jlaifen bütfte fich, als fie bie legten SBorte gefprodjen,

um ben nicht antmortenben Nachbar aufzurichten. Sie ^atte

aber bom (Beilage gerührt werben fönnen, wenn fie eine

fc^toäc^crc *ßerfon gewefen märe, benn ber bermeintliche Sieben

war ein großer, auf ben Sanb gefrorener, fdjlafenber See*

fjunb. $US üftaifen fich über ben Robben büefte unb ihn be-

rührte, erwarte baS Xier, fuhr erfchreeft mit bem Stopfe in

bie $>öhe unb fefcte fofort feine furzen Söeine in Bewegung,
um nach bem Speere, in fein natürliches (Jlement, ju ent-

fliehen. ÜMfen erholte fich jeboch ebenfo fchnell bon ihrem

Scheden, berlor überhaupt feiten bie Söefinmmg, fte warf

fidh auf ben Nücfen beS wcrtooüen SeehunbeS, umflammerte

feinen #alS mit ihren $änben unb fuchte feinen Sauf aufau«

halten ober ihn $u erwürgen. 211« fie bemerfte, bajj fie auf

biefe SBeife ihre $(bficht nicht erreichte, vielmehr baS ftarfe

lier fie $u bei&en unb abjufchütteln fuchte unb überbieS auf
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feinem abfcfcüfftgen SBege nad) bem SBaffer rafdje Sortfdjritte

machte, rief bie reitenbe üRegäre mir $u, idi möge fd&nefl

einen großen Stein jucken unb benfelben iljr bringen ober

ben „©allig," mie bie Stontumer einen SRobben nannten, ba«

mit tot fdjlagen. — 34 fud)te in ber SinfterniS nad) einem

©teine, ef)e tri) jebod) einen paffenben fanb, mar -XRaifen be*

reit« auf bem dürfen be3 ©eeljunbeS in bie SBranbung hinein«

geritten, ©ie fämpfte nod) eine Solang, o&ne anbere Waffen
als if)re Säufte *u gebrauten, mit bem Robben auf bera

äufeern ©anbriff be$ ©tranbeS, mufjte aber enblid) ben feit*

famen Äampf aufgeben unb ba$ roertüoHe Sier fahren laffen,

ba meine Unfdjlüffigfeit unb Ungefdjuflidjfeit beim bringen

unb bei ber ^anbfjabung be8 ©teined nidjt minber groß

maren, ttne mein SRi&gefdjuf beim Sinben beäfelben. Weine
Sreunbin fefirte bafjer, nag unb mürrtfd) üon iljrem bergeb*

liefen ©eegefedjt, an« fianb jurücf. — 9Raifen mar gleidj*

roofyl ebelmütig genug, midj nid)t auf tjalbem SBege fielen

gu laffen ober jefct mieber nad) Rantum um$ufef)ren, fonbern

fie ergriff mid) fofort roieber bei ber #anb unb führte mtd)

meiter nad) Storben auf meinem £eimmege. SRit ifjrer (Sr*

$äl)lung aber mar e3 nid)t3 mefjr an biefem ^benbe. 34
fragte fie, mie e$ mit bem $riefter unb ben $unben auf ber

SBurg gegangen, allein fie antwortete ganj !urj: „5)er Sßriefter

Ijatte, ma« man nimmer $u £aufe laffen fofftc, menn man
au$gel)t, einen tüchtigen ©toef bei ber £anb unb fd)tug ba*

mit, mie mir fjätten tljun foffen bei bem ©affig, bie £unbe
tot!" — 34 magte nod) einmal eine Srage, bie in ber gfolge

freiließ oft meine fnabenljafte *ßl)antafie befdjäftigte, nämli4:

„2Ba3 ift au« ben Stfenbe&lern in ber £ö£)te gemorben?" —
Raiten antroortete öerbrie&lidj : „3* meife ni4t. S3enn fie

nidjt mieber auägelaffen ober bort erftitft ftnb, fo mögen fie

nod) ba fifcen unb marten auf iljre ©rlöfung." — Offenbar

mar Raiten unftrirf4* tuugte meljr, als fie augenblicfli4

fagen moffte. SBir gingen baljer eine Seitlang fülle neben«

einanber. — $)ie Seeräuber in ber alten SRatöburg unb ber

falfdje $riefter auf bem ©urgmaffe maren aber ftetS in meinen

(Sebanfen unb quälten mid) nic^t allein an bem $benbe,

fonbern lange nafytyt, mit f4recfli4en SBilbern, befonberä in
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meinen Sräumen. (Sinft mar ich im Sraume bis in baä

Snnerfte ber alten ©urghöhle gebrungen. 34 jebo4

ftatt ber Seflergemölbe bie -Kauern eines gangen unterirbifdjen,

aber freilief) fefjr berfaöenen SchtoffeS. 34 fachte in aßen

Stuben unb SBinfeln ber alten ©urg nach ben möglichermetfe

öerfteinerten heften ber ßimbeefer unb Sifenbehler; allein

überall grinften mir nur (Sulengefichter entgegen, fingen faben«

lange ©pinngemebc öon ben ©alfen unb ©oben herunter ober

froren ungeheure Kröten auf ben 2)ielen unb Saufenbfüße

an ben Söänben umher. $ie mir fo nächtig bünfenben

SRätfel mürben aber nicht gelöft. — 9(uf unferm SBeiter»

marfche längs bem ©tranbe na<h SBefterlanb war SDtaifen fo

glüeflich, einen paffenben großen ©torf p finben, ben ftc mit»

natjm, um ihn, falls nur noch einen ©eehunb treffen möchten,

mit befferem Erfolg ju gebrauchen, als bie unbemaffneten

Säufte ober einen ©tein. ©S bauerte eben auch nicht lange,

als abermals ein bunfler ©egenftanb, ähnlich bem früher ge«

funbenen SRobben, auf bem ©tranbmege üor unS lag. —
„SBarte!" fpradj halfen, „ba liegt meiner Seel

1

noch ein

©allig; ber foU mir md)t entlaufen/' — @S mar unterbeS

bie SinfterniS, je näher bie SBittemacbt ^eranrüdte, immer

größer gemorben. — 2(lS mir bem ©ee^unbe nahe genug

maren, um tl)n mit bem ©toef $u erreichen, gab meine Be-

gleiterin ihm einen tüchtigen ©chlag auf bie *ftafe. Seboch,

bie SBirfung beS ©chlageS mar fcblimm unb hätte freilich

noch fchlimmer merben fönnen, bemieS unS aber, baß mir

uns abermals getäufcht Sötten. SWaifen fyatte feinen Robben,

fonbem bteSmal — ©teöen getroffen unb gefchlagen. ffis

mar, als ob ber aßerbingS beraubt am ©tranbe eingefchlafene

Wann burch ben ©chlag auf ein SWal ööttig nüchtern ge«

morben märe. @r fprang urptöfctid) auf bie ©eine, blutete

ftarf aus ber Sftafe, festen aber nicht eben fehr jornig $u fein

über SKaifenS grobe Slrt, ihn aus bem Schlafe ju meefen.

@r forach mit Dieter SRuhe: „9Kaifen, 3)u fottteft ein menig

mehr ©chief lernen, ©oldje Schläge mürben nach bem 2anb*

recht mit 40 Wart gebüßt unb bie mürbeft $>u mohl ferner«

lieh höben befahlen fönnen." — 9ttatfenS $lntmort mar na-

türlich entfd&ulbigenb. Sie fagte, baß fie in ber $unfelhett

12
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©teöen für einen ©attig angefehen, bat ihn um 93er$eihung

unb ©teben ging nüchtern unb ohne ©roß $u $egen jefct

tmHenbä nach $aufe. —
9tad) biefem feiten Meinen Äbenteuer mar Sailen

etmaS weniger mortfarg als nach bem erfien. ©ie fprach

fur$ nach ©tetoen« Fortgang : „3<h glaube, ber SRafenftüber

unb ^berlafe ^aben ihm feinen ©djaben gethan. ©tetoen ift

eigentlich ein gan$ guter Kerl, e3 ift nur fdjabe, bajj er fo

fchtoach ift. 34 fabe fo manche fyalbe Sonne Joggen bon

SBefterlanb nach Rantum getragen, allein ©leben ift nicht

int ftanbe, eine fyalbt Kanne ©ranntmein fo meit $u tragen,

ohne umjufaöen. $11$ ich $och$eit ^atte mit 3en3 $lnbrefen,

ber leiber balb nachher lieber öon mir ging unb nie mieber

fam, ba foflte ©teben, mie e$ bamals ©ebrauch fear, mich

auf ben ©rautmagen heben. 3ch mar ihm aber $u fdjroer,

glitt ihm burch bie etmaS meiten unb fteifen ©rautfleiber

hinburch unb er fefcte ftatt meiner meinen ©ieft*) unb
bie übrige Safelage auf ben SBagen, lieg mich aber im
£embe neben bem Söagen ftehen. ®8 mar fonft eine fdjöne

$ochjeit. 6§ mürben auf berfetben 23 SRodjen, 10 Kabli-

auen, biel ©rüfce, t>iel ©d&tnfen unb Kohl berjehrt unb tuet

SBier unb „©chmetffilf" (ein ©etränf, baS au£ 93ranntmein,

©ier unb ©irup beftanb) getrunfen. 63 mürbe brei dächte

hinburch getankt, Diel babei gefungen unb oft mit glinten

unb *ßiftolen gefchoffen. Sitte Machbaren flaggten unb maren

fröhlich, unb feiner befam mehr ©chtoetffilf unb Prügel, al«

er auch vertragen fonnte. 9flaren SBuÜiS mar Köchin bei

ber $och£eit unb fyattt fein ©alg gefpart. ©ie lieg ben

^Bräutigam unb fein ©efolge, als biefe famen, um mich jur

Zrauung abzuholen, erft lange vergeblich anflopfen, enbltch

öffnete fie bie %f)üx unb tytlt, mit ber 3euer$ange in ber

einen unb einem SBefen in ber anbern $anb, bem ^Bräutigam

unb ben ©äften eine fchöne SRebe, morin fie meine Sugenben
unb be3 SöräutigamS Sehler fdjüberte, aber auch beutlich $u

erfennen gab, bag $mifchen mir unb ihm ein $u groger Unter-

*) (Einen fdjön bearbeiteten ©djafpeto, toie er bis ju Anfange
be$ 19. 3afjrtjunbert3, alö jur toeiblidjen Äletbung auf <Btjtt gehörig,
in ©ebrauch war.
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fchieb fei unb beSfjalb fie feinen Söeftanb ber St)e prophezeien

fönne. — „3hr feib irre gegangen/' fprach fie, „hier ijfc

feine paffenbe $8raut für (£uch. 3Bonn ^ört 3ftr, ba& ber

SRabe bie laube freit ober ber ©trontjäger bie fchöne berg-

en te ober ber ©tocfftfch bie ©olbbutte? SRein, nein: ber

Ddjfe ^ätt fich jur ffuh, ber ©eehunb fich jur ©eehünbtn

unb ber SRoche mit brei ©djmän$en fich $u bem Socken mit

einem ©chman^. 3f)r müfct weiter gießen; {Euresgleichen

finbet 3^r hier nicht." — — 3n biefem Slugenbltcf fticfe

SOfarifen mit bem einen 3uf$ gegen einen meichen unb giemlich

großen ©egenftanb, ber auf bem Xreibmalle be£ ©tranbeS

lag, ben mir aber feiner bellen Sterbe megen öon bem ©anbe

nicht tjatten unterfcheiben fönnen. SDtoifen mochte ben ©egen«

ftanb anfänglich mieber für einen Robben galten, allein bei

näherer Unterfud)ung ergab e£ fich, ba& ber bieSmalige gunb
eine eng jufammengefdjnürte 2Ratrafce mar, in welker ein

ober einige fernere Körper ober ©d)ä$e etngefchloffen ju fein

fchienen. $aS ®an$e mar öom ©eemaffer feucht unb ohne

3meifet erft an bemfelben SIbenb öon ber Slut an ben ©tranb

gefpült morben. SRachbem üKaifen ben mertöott fchetnenben

Sunb mehrere 2Rale umgemät$t unb mehrfäitig mit ber 9tafe

fomohl als mit ben gingern geprüft ljatte, fagte fie ju mir:

„£öre, 3unge! mir finb jefct ben füblidjen Käufern 2)etne$

§eimatborfeS gegenüber. 34 will $)ich nun burch bie S)ünen

begleiten, bann mirft $u toohl allein nach £aufe finben.

Saufe nur nicht fobalb mieber nach bem ©tranbe unb nach

SRantum unb fprich nur nicht öon bem, tt>aS ich erjä^lt höbe

unb öon unfern Abenteuern am ©tranbe. SBenn $)u fcfjtoeigen

rniüft öon megen be$ SRobben unb öon ©teöen unb ber üRa*

trafce, fo miU ic^ 3Mr ^um fünftigen Sommer mehr erzählen

öon Sßrieftern unb ©eeräubern, öon %acob öeiert unb feiner

93raut, bie balb feine 3rau mürbe unb öon ihrem ©otjne

$ibber 8üng, unb menn ich tot bin, fottft ®u alle meine

$aptere nach mir erben." — 34 öerfpradj natürlich alles,

ma$ fie öerlangte unb fam furj barauf mohlbebalten ju

#aufe an, mo teiber nicht bloS eine fdjarfe SBufc unb ©traf-

prebigt meiner martete, fonbem mir eine fehr profaifche

3üchtigung $u teil mürbe, bie mich für ben ganjen nun
12*
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folgenben SBtnter (1808/9) üon meinen romantifchen Sbeen

unb metner Sucht, ohne (SrlaubniS metner (Sttertt nach SRan*

tum ju laufen unb ben Stählungen ber SWaifen 9ttß Safen

$u$uhören, feilte.

III.

6$ gingen unterbeS jmeteinhalb gahre barüber hinmeg,

et)e ich Gelegenheit fanb, abermals meinen Sreunben unb

Sreunbtnnen in Rantum einen ©efudj ab$uftatten unb meiner

93egierbe nach 9JcaifenS Stählungen mieber einige 53efriebi«

gung ^u toerfchaffen. 3)er bamalS $roifchen Xänemarf unb

Snglanb beftefjenbe Krieg, ber ben 3nfclfrtcfen unb befonberS

ben infelfrieftfchen Seefahrern fo manche Unruhe unb Störung

»eranlaßte, follte fogar bie Urfadje ju biefer SSerjögerung

meiner nächftfolgenben 3ufammenfunft mit meiner Sreunbin

SJcaifen 9ßiß Safen geben.

3)te frteftfehen 3nfel* unb Küftenbemohner roaren fur$

nac^ ^cm Anfange beS bamaligen bämfch'englifchen Krieges

militärifch georbnet roorben unb mußten als fogenannte

Küftenmtliaen ir)re Ufer unb 3nfel bewachen unb im Notfälle

gegen bie Snglänber felber berteibigen, bis ihnen fpäter einige

fchleSroigfche 3äger unb bänifche Kanonenboote ju |>ilfe ge«

fenbet mürben. SSon ber 9ßotroenbigfeit biefer |nlfefenbung

für bie Keinen frieftfehen 3nfeln fchien jeboch bte bönifche

Regierung erft überzeugt morben $u fein, als baS nachfolgenbe

SreigniS borgefaHen mar.

®S mar am 25. 9Kat be* 3ahreS 1809, als beS 9*a<h'

mittags an allen Signalftangen ber 3nfel große, fchroarje

Sorfförbe baumelten, lauter Reichen für bie 93eroohner ber

Snfel, baß ftch feinbliche (Schiffe auf bem üöleere geigten unb

ber ftch näherten. SS mährte nicht lange, fo fjöxtt

man Kanonenfchüffe auf ber See medfjfeln unb fonnte Don

ben 5)ünen unb Kliffen StjltS aus erfennen, baß $roei bänifche

Kaperfdjiffe bon jmei größeren britifchen KriegSfdjiffen Der«

folgt, bei ber 3nfel Schuf* $u ftnben unb an ben meftlichen

Stranb unroeit Rantum $u laufen fudjten. 5)ie englifchen

Schiffe »erfolgten bie bäntfehen fo lange, mie ihnen bie ge«

ringe Siefe unmeit beS öanbeS fotdjeS geftattete, bann festen

Digitized by Google



— 181 —
fic ihre ©oote aus, um burdj btefe bic bämfchen Saper $u

übermältigen unb btefelben $u vernichten ober $u entführen.

053 gelang ben Snglänbern biefer <ßlan in betreff beS einen

fitbtic^ von SRantum auf Hörnum angelaufenen SaperS. Sie

entführten baS Schiff, ehe bie ©gttcr e$ ^inbern fonnten.

UnterbeS war bie Stjlter Süftenmili$ noch in ber barauf

folgenben Stacht burch bie Äirchenglocfen unb burif) fogenannte

2uutt}örner alarmiert morben, nach ben 5)ünen jmifchen

SBefterlanb unb Rantum marfchiert, ^atte fich bort $ur SJer«

teibigung ber 3nfel unb be£ jmeiten bänifchen StoperS, eine$

SuggerfchtffeS, poftiert unb wehrte, in Serbinbung mit ber

tapfern SRaunfchaft biefeS Schiffes, in mehreren folgenben

lagen äße StonbungS* unb SRaubverfuche ber ©nglänber

glüeflich ab. Stach einem mehrtägigen erfolglofen SBombarbe*

ment flogen bie ©riten mieber feemärtS fort, bie Stylter aber

fpannten fich vor ba§ gerettete Schiff unb fdjleppten baSfelbe

über bie 25ünen quer burch bie ^albinfel Hörnum nach bem
öfilidjen Ufer berfelben, mo e3 fpäter repariert unb enblich

mieber in Slottmaffer gebracht mürbe.

5lHe£ biefeä mar in ber Stahe be3 einfamen £aufe3 im
Sumpfe, mo ftetä baS £auptaubitortum ber SRantumer Sagen-

erjähler unb Srjählerinnen gemefen mar, vorgefallen, hattc

bie ^iittc unb beren Söemohnerinnen vielfach gefährbet, bie

nächtlichen 3ufammenfünfte ^cr übrigen SRantumer in ber«

felben gehinbert unb mir bie 33efriebigung meiner SieblingS«

münfehe, menn auch nicht unmöglich gemacht, fo bodt) in eine

ferne 3u^unfl gefchoben. — 3)ie vielen fremben Seefahrer,

ich meine bie bei {Rantum gelanbeten ffapergäfte, oertrieben

fich bie 3cil unterbeö burch Xän$e unb Spiele in bem fonft

fo füllen Orte fo gut, mie e8 eben gehen roollte. (Sinige ber*

felben fchloffen in Rantum fogar ernftfyafte SiebeSverbinbungen.

$>ie übrigen Solgen biefer Meinen SJriegSaffaire unmeit

ber einfamen |)ütte im Sumpfe maren, bafe eine ftompagnie

fd>le3migfcher Säger öon 92 ffltann nach ben meftlichen Dörfern

ber 3wfel $ur SBemadjung unb etmaigen ©efchüfcung ber mefi»

liehen Ufer St)lt$ noch im Sommer beäfelben S^hte« 1809
gelegt mürbe, melche bort big gegen @nbe be3 3af)re8 blieb,

— ferner, bafj brei bänifche Kanonenboote bei fiift unb mehrere
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anbere bei $mfum, Söljr, *ßeHmorm unb 2lmrum Rationiert

mürben $u ähnlichem 3roecf unb bort mährenb mehrerer

3af}te blieben, ba§ bie ganje SBefterlänber 3u9*nb fär ^c

übrige $auer biefeS Krieget fehr friegerifch unb patriotifd)

geftnnt mürbe, fo bog man alle Zage bie ftnaben mit Keinen

fernen ©emehren umherlaufen unb fich gegenfetttg mader

prügeln fah, ba& meine altertümlichen unb romantifdjen 9lei«

gungen unb 3been für ein ganje« $ahr in ben £intergrunb

traten, ben (Sreigniffen ber ©egenmart $lafc matten, —
enblid), als ba$ 5Bichtigfte, baß boch einer ber in Rantum
gelanbeten ftapergäfte feiner bort gefunbenen Söraut treu blieb

unb im 3rüljjaf)t be$ folgenben 3ahre3 1810 mieber nach

S^lt jurüeffehrte, um fich in Sftantum $u verheiraten unb

fünftig bort ju mohnen.

$)ie friegerifchen (Srfchcinungen, meiere ba3 %af)x 1809
ben gnfelfrtefen gebracht, lebten noch in unfern ©emütern
unb beherrfchten biefelben, als ba3 3ahr 1810 heranfam unb

burch öerfchiebene Umft&nbe, bie in feinem ©efolge maren,

mieber alte SreiheitSibeen in ben Striefen meefte, mit unfern

friegerifchen Sbeen gleichfam oermifchte. ßrftenS mar ber

SBrotforb ben feefahrenben 3nfelfriefen burch bie ©toefung be$

beutfehen unb bönifchen ©eehanbelS, burch bie kontinental«

fperre unb bie (Slbfperre, burch bie Verteuerung fo trieler $um
Seben nötig erachteten SBaren, fehr hoch gelängt morben.

3meiten3 mürben bie Snfelfriefen eben be$h<*l& genötigt, auf

anbere ungemöhnliche (SrmerbSqueßen $u finnen, um burch

biefelben fich unb bie 3^rigcn bor 9cahrung3lofigfeit gu fdjüfcen,

unb nicht alle maren $ahm genug, fich auf bie SBoHenmaren»

^ßrobuftion, auf ba$ Qacfen« unb ©trumpfftriefen ju legen

ober fich tnit bem Sieferbau, ber Viehzucht unb ber lüften*

fifcherei $u begnügen, fonbern manche bcrfelben begannen an

bem maghalftgen aber geminnreichen ©djmuggelhanbel auf

$elgolanb, melcher bamalS blühte, fich &u beteiligen. drittens,

e8 mürben infolge be8 Krieges möhrenb be$ 3ahre^ 1810
burch franjöfifche Saper 1 ©djoner unb 2 gröfcere brei»

maftige amerifanifche Schiffe bei Sift hereingebracht, melche

lange bei ©glt liegen blieben, unb bie Sbeen ber freilich

Imntgemifchten, aber frethettliebenben üttannfehaften biefer
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©chiffe waren nicht wenig anftecfenb für bie (Stüter. — SBtr

ftnaben, bie im Safjre 1809 nur ftrteg«tieber gefungen Ratten,

ftimmten baljer jefct jur Slbwechfelung: „(Sin freiet ßeben

führen wir" — ober : „<£« ging ein 3äger jagen'' — an,

unb machten nicht feiten, al« ec^te, unoerborbene Sriefen, bie

ftet« Ztyorit unb $rarj« mit einanber üerbinben, 2lnwenbung

Don unfern neu gewonnenen 3been. ©o fam e« benn, ba&,

al« bie ©tjlter 3ugenb in biefer 3^it eben mit großen Srieg««

unb SreitjeitSibeen fchwanger mar, etwa 20 SBefterlänber

Knaben an einem toarmen Sunitage be« 3ahre« 1811 be-

fdjloffen, ftd> bon ber ^errfdjaft ber (Eltern, Seljrer unb

Dbrigfeit einmal $u emanzipieren unb einen £ug nach unferm

©Ijlter, altberühmten Sanbe ber Sretfjeit, nämlich nach §örnum,
$u unternehmen, teil« um einmal unbeauffichtigt, in Dotier

unbefchränfter Freiheit nach $er$en«luft fpielen unb Sögel«

der, namentlich SDWbeneier, in ben ©ümpfen unb auf ben

S)ünen Hörnum« fudjen $u fönnen, teil« um einen üon un«

längft gehegten SBunfch, ber aber jefct ju einem, freilich noch

heimlich gehaltenen, aber un« fe|r wichtig bünfenben $lan

gereift war unb nicht« Geringere« al« bie {Rettung ber alt'

friefifcfjen Freiheit, — nämlich be« feit bem $lu«bruche be«

bamaligen Sriege« verbotenen unb unterbrächen Sftifebrennen«,

betraf, $u realifieren. — $a« SBiifebrennen gefchah früher

immer auf baju öon alter« h** beftimmten, fogenannten

heiligen ober SBinj«- (SBebn«) Mügeln in ber flacht oor bem
22. gebruar, bem berühmten ^etriftuhlfeft ober bem #aupt*

thing unb Sßationalfeft ber ©hlter, unb hotte in uralter ^eib*

nifcher 3ett eine rcligiöfe Sebeutung, inbem e« ein Dpferfeft

war, welche« bie abreifenben ©eefahrer unb Ärieger bem
SBeba ober SBoban weihten, wobei fte eine Sftenge ©troh,

leertonnen unb anbere Sachen« oerbrannten. SJlan rief

übrigen« noch nach ber (Einführung ber Sieformation bei biefer

nächtlichen Seier ftet« ben SBeba an unb bat ihn, bafe er ba«

Opfer nicht berfchmähen wolle. *) 3eboch e« war in neuefter

3eit biefe Seier in gebanfenlofe« ©piel au«geartet. SJiefe«

•) 2)ie SRantumer fugten Don alter« tyt eine @hre barin,

unter allen 3nfelfriefen ba« größte Sötifenfeuer $u brennen, bi« ftc

einft — ber 6age nadj - öon bem Teufel, ber bie ©eftalt eine«

Digitized by Google



— 184 —
SBüfebrennen nun war ber ©tjlter 3ugenb bei bcm Ausbruch

be« ßriege« im 3atjre 1807 verboten worben, wahrfcheinlich

qu« bem ©runbe, bamit nicht burch bie Dielen Seuer (meiere,

fobalb bie ©tjlter Siifen brannten, at«bann auch auf ben

übrigen benachbarten 3nfe(n al« 3e^cn &cr ftreunbfchaft unb

teilnähme ober ber Uebereinftimmung mit ben ©hltem in

betreff ber altfriefifchen ©efefce, ©itten unb Siegeln, 3J.

für bie Mbretfe ber Seefahrer öon ber £eimat, ange$finbet

würben) etwa feinbliche Skiffe ^erbeigelocft ober bämföe
Schiffe irre geleitet würben. Sein menfehliche« ®efefc, feine

©efchränfung unferet Freiheit fc^iett un« aber miberwärtiger

£u fein, al£ gerabe biefe« SBerbot, woburch un« nun fdjon

in brei 3afjren bie fdjönfte greube geraubt worben war.

ßein SBunber alfo, bafc wir Knaben in unferm ??reiheit$eifer
j

unb in unferer friegerifchen Stimmung barauf verfielen,

etwa« ju wagen unb ju tf)un, um biefe althergebrachte, uns

fo wid&tig, ja faft efjrwürbtg unb notwenbig fdjeinenbe Frei-

heit be« SBiifebrennen« $u erhalten, mithin unter ben be-

ftehenben Umftänben felbige ju retten.

2Bir $ogen baher eine« Nachmittage«, bewaffnet mit

©töcfen, Jafchenmeffern unb geuerfieinen, öerfehen mit @ier-

unb ^roöiantförben unb befeett uon ©efühlen ähnlich ben

Kreuzfahrern ber alten &cit, jeboch bie meiften ohne (Erlaubnis

i^rer Sttern, in bie ^örnumer $>ünen. 3)a« 3^ unferer

IReifc war ber ©über auf bem fübüchen Hörnum an ber be*

fannten unb berüchtigten Sifcher« unb ©eeräuberbudjt, unb
unfere Slbficht war, auf biefem hohen ©anbberge ber Dbrig-

feit jum Irofc, fobalb ber Mbenb fommen würbe, ein ge*

wattige« SBiifenfeuer, ba« über alle benachbarten Snfeln

fcheinen müßte, an$u$ünben unb bie ganze $lad)t $u unter-

halten, at«bann aber am folgenben Sage ade SRöoeneier auf

Hörnum aufjufammeln unb h«m ju tragen, bamit bie 9m*
rumer, auf welche wir wegen ihre« Sierfammeln« fehr er«

bitter t waren, fünftig feine mehr bafetbft ftnben fönnten.

2luf unferm Hinwege fonnten wir e« nicht laffen, bei

unfern greunbinnen in ber oft erwähnten einfamen #ütte auf

Rubels angenommen unb ihr bereite oerbrannte« ©iifen immer
nneber anfdjürte, geäfft ttmrben.

i
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einige $(ugenblicfe einjufehren, jumal ba einige Don un«, ber

§i§e be« Sage« wegen, bereit« fehr burftig waren. SBir trafen

2M ©iemfen allein $u $aufe. 511« wir un« in fo groger

3a^t ^inetnbrängten unb faft ba« gan$e fleine &au« füllten,

mochte ihr ahnen, baß wir etwa« 33erfehrte« im ©inne hotten,

fte fragte un« be«halb: „Sinberfen«, $inberfen«, ma« ^abt

3h* öor? wo wollt 3hr f)in?" — Unfere Antwort war:

„SBir wollen nach Hörnum, um ©ier fammeln unb wollen

bie $lmrumer öerjagen." — „Sinberfen«, fetprt wieber um
unb geht nach £aufe, ehe bie Stacht fommt, — fef)t 3hr
nicht, baß ein ©ewitter ^erauf^ie^t?"

$)ie ©djwächften unb »ängften unter un«, bie fd)on

früher einige Unruhe über unfer Unternehmen ohne SBtffen

unb SBillen ber ©Item Ratten laut werben laffen, etwa 7

ober 8 an ber Sofyl. ließen fich wirflich burdj SKei ©iemfen«

©tmahnung bewegen, jefct wieber umzufahren. SBir anbern,

12 an ber Qafjil, bie podjenben lapfern, ftimmten aber ba«

Sieb an: „©in freie« Seben führen wir!" unb gingen weiter.

$8or un« im ©üben würbe aHerbing« bie Suft immer büfterer

unb an fünften Dotter, in Uebereinftimmung mit 3Rei

Siemfen« ^rop^ejei^ung, jeboch wir rebeten un« ein, baß

bie $unfelheit im ©üboft nur eine ftolge öon bem nahen

Untergange ber ©onne im ÜKorbweft fei unb marfchierten

rüflig immer weiter, bem t>or un« liegenben weißen, in ber

bunflen Suft immer mehr ^erüortretenben SBuberfanbe ju.

$lm Suße be« Söerge« angefommen, begaben ftch einige

öon un« nach bem nahen ©tranbe, um troden geworbene«

Xreibholj, mit welkem ^Brennmaterial ber ©tranb auf £>ör«

num gewöhnlich reiflich toerfehen ift, für unfer Vorhaben

aufeutefen, wir anbern blieben auf ben $ünen unb fammelten

bort fcerwelfte« fcünengra« $u bemfelben &totd. SBir fchleppten

alle«, wa« wir fanben, mit groger 9ttühe auf ben ©ipfel

be« »über unb brauten bort in furger 3cit wirflich einen

großen Raufen Don »rennholj unb $ünenhalm $ufammen.

511« e« Döttig bunfel geworben war, jünbeten wir unter

großem £aßoh unfer SBiifen an, obgleich ber Bonner bereit«

größte unb ferne Sölifce ben Gimmel burdfoueften. ©« galt

un« für ben Slugenblid nur bie (Erreichung unferer SIbftcht,
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unb unfer Söiifen lobcrtc wirflief) ^cd unb f>od) auf

unferer großen Sbefriebigung — alleg anbcrc war ung, bcn

lapfern, bamalg gleichgültig. ©g fümmerte ung nicht, bafc

bic geängfteten 3Höt>en unb onbere ©ee* unb ©umpföögel

föreienb unfer geuer umflatterten, noch, ba§ bag auf #ör«

num wetbenbe £>ornt>ieh über bie ungewöhnliche ©rfchetnung

auf bem ©über entfefct, ben SBerg ju beftürmen begann unb

ftdj wie berblenbet unb toll in bag Seuer ftürjte.

Da fu^r plöfctich ein entfefclicher Sölifcftrahl toon bem

erzürnten Gimmel in bag Seuer tyxab, ein betäubenbeg ©e*

praffel, bag lange in ben Dünen wteberhattte, folgte unmtttel*

bar barauf, faft ebenfo plöfclidj unb fäneU löfchte aber ein

gewaltiger SRegenguß unfer fc^öneö SBiifen aug, öerfefcte ung

faft augenblicftich in bie tieffte Sinfternig unb famt unfern

Kleibern in einen t>om SBaffer triefenben Buftanb.

Dag mar eine ftarfe Seftion für ung trofctge unb ^ch s

mütige Knaben, recht geeignet, unfern friegenfdjen ©inn gu

bämpfen unb unfere freien, ^oc^piegenben gbeen tyxatyu*

ftimmen! — Söir ftürjten benn über £alg unb Kopf ben

Söerg h^ab unb rannten mit nicht Diel Ueberlegung, aber

ootter ©chreefen, ^txmtoäxt^ im fürchterlichen Söetter unb in

ber tiefen Sinfternig, bie nur ab unb $u üom Slifce grell

unterbrochen würbe. — 3eboch ber 3ßeg war lang — com
©über big Rantum allein jwei öoße ©tunben — unb unfere

Söeine Waren fchwach unb balb ermübet. $icr fiel einer oor

*Utottigfeit um, bort blieb ein anberer in einem ©anbfumpf
(Duecffanb) fteden, unb nur 10 öon ung erreichten um 3Witter«

nacht höchft ermübet unb öerfümmert bag Dorf Rantum.
Die jwei Don ung treulog $urücfgelaffenen aber büßten

ihren greifjeitgraufch noch jwei ©tunben länger alg wir in

ben £örnumer Dünen, bann famen fie enblich auch in

SRantum an.

93ei unferer — ber ersterwähnten aefnt — Slnfunft in

Rantum ratfchlagten wir nicht lange, wohin wir ung, um
Dbbach unb ©djufc öor bem böfen SBetter gu finben, wenben

wollten. 2Bir waren ung fchneß barüber einig, bafj wir bei

unferer greunbin üftaifen Stoß Dafen anflopfen wollten, er*

warteten am erften unb gewiffeften bei ihr Sflitteib unb
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gaftfreie $lufnat)tne ju finbcn.*) ®ebad)t, getfjan. 2Btr

flopften an unb baten um ffiinlaß. SRaifen öffnete bie 2f)iir,

adeln fie rebete und f>art an, festen burdjaud nidjt barm*

$er$ig ju fein.

„gungend!" - fprad) fie — ,.%d) Ijabe ®uer ©iifen

gefetjen. 34 backte ed fd)on, ald 3fc Ijodjmütig ,@in

freiet 2eben führen mir' unferm 3)orfe öorbei fanget, baß

3fjr einen bummen Streich oorljattet. 3)a Ijabt 3^r nun eine

Ißrobe Don bem freien ßeben auf Hörnum, bad ®ott mcfjt

leiben mag. ©eib 3^r fünftig $ufrieben, menn 3^r ed gut

l)abt bei Euren (Sltern, lauft nidjt mieber nad) Hörnum, um
bie 2Röt>eneier ber SRantumer $u nehmen, gönnt und bad

menige ®ute, mad ber liebe ©ott auf ben $ünen warfen
ober an ben ©tranb treiben lögt auf Hörnum. Söoflt 3fc
über, nadjbem ber liebe @ott felber @ud) gef)inbert unb

gejüdjtigt tyat, eine 3ufludi)t bei mir finben, fo müßt 3^r erft

bad fdjöne ßieb ,3ufriebenfyeit ift mein Sergnugen' anfttmmen."
— SBir roenbeten freiließ ein, baß mir bad Sieb nid)t fannten,

baß mir fefyr falt unb nag mären unb baten mieber^ott um
(Sinlaß, atiein cd tyalf nid)td. SWaifen blieb Ijart unb fagte:

„SBenn 3fc bad Sieb nid)t fennt, fo miß id) ed (Sud) lehren,

ijört nur $u!" — 3efct kannten mir, oljne ed erft $u lernen,

bad Sieb unb fangen ed um bie 9Ritternadjt im ©türm unb

fliegen bor tljrer Sfjür. — ftldbann Heß fie und ein.

9hwmef)r mar 9Kaifcn aber aud) mie umgcmanbelt. ©ie

mußte nidjt, mad fie und ju ©efaflen tljun moHte, fie machte

ifjren Dfen marm, troefnete unfere Kleiber, fodjte und Saffee

unb er$äf)lte und, ald mir gehörig aufgetaut, erquief t unb

ermutigt maren, auf meine SBitte folgenbe ®efd)id)te.

„3§r SBefterlänber jungen fef)t oft fo fjodjmütig auf

und SRantumer, menu mir nad) ©urem S)orfe fommen, ma^r-

fdjeinlid) bedfiatb, meil SBefterlanb (Sud) fo groß unb reid),

Rantum aber fo tiein unb arm $u fein bünft, allein bad

müßt 3^r miffen, feljr oiele unb meiner ©eel'! bie tudjttgften

Sefterlönber ftammeu aud SRantum. Rantum aber mar einft

•) Sttaifen moljnte nic^t, mie bereits ermahnt, in ber #ütte im
Sumpfe , fonbern eine öiertel ©tunbe (üblicher in bem bamaligen
fteinen ftorfe Rantum an bem öftlidjen Stbljange einer $üne.
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bcr größte Ort auf gan$ ©tjlt, fjatte jmei Strien unb brei

$rebiger. S)a3 größte 5)orf, meiere« $u 2Ut*9lantum gehörte,

in melchem bic große, mit einem hohen lurme gezierte SBefter-

feefirche, bie jmei $rebtger ^attc, war, lag ehemal« fübmeftlich

öon bem jefcigen Rantum, ba, mo je$t ba8 äußere Siiff im
Speere ift unb hieß ba£ lange $orf ober ©roß*SRantum. 5)a3

je^ige Siein* ober üfteu*3tantum mit ben fpäter öerfchmunbenen

©tinum unb 9Uebelum lagen öftlicher, waren aber jufammen
Diel Heiner als bog ßangborf unb Ratten eine fleinere Kirche

für fidj, welche gemöhnlicfj bie SRatSburgfirche, fpäter bie

tRantumfirche genannt mürbe, an welcher nur ein ^ßrebiger

ftanb. $er lefcte fatholifche #auptprebiger an ber großen

SBefterfeefirche mar ber #err Ulbert Don Stiel. @r mar aber

fein fonberlicher $apift, fonbern ein guter ©^rift unb reifer

SKann, mar verheiratet unb hatte einen ©ohn, ben er ftubteren

ließ. l)atte fo Diel Sanb ($ienftlanb) , baß feine ©tenftboten

eS faum mit flmei pflügen bearbeiten fonnten. — 3)er ba*

malige ^Srebiger an ber fleinen SRatSburgfirche, £err ®eorg
(Einerlei, mar aber ein bo^^after, erjpapiftifc^er ^riefter, ein

großer 3<*uberer unb $>e£enmeifter, ber ben £errn Ulbert

immer beneibete unb auf beffen Untergang unb ben fetner

©emeinbe fpehdierte. — (Sinft machte er nun burch feine

XeufelSfüufte einen entfestigen ©türm. $er ©tranb rafte

fürchterlich, bie glut brach burch alle deiche unb Ufer unb
fogar burch bie fyoty SBanf ober ben Sanbrücfen, morauf ba£

Sangborf lag. *) $llle Käufer bafelbft mürben umgeffcür$t unb
^erftört, bie SBefterfeefirche fanf jmei gaben in bie $iefe, unb

faft alle SBetber . Äinber unb alte fieute oon s2Ilt * Rantum
famen um. 9hir bie SRänner unb Jünglinge, üon metchen

bie meiften ben ©ommer über bei bem |)ering8fang gemefen

unb noch nicht mieber ^urücfgefehrt maren, als ba£ Unglücf

fam, blieben faft äße am Seben. Much bcr *ßrebiger, |>err

Mlbert, mar nicht in ber glut ertrunfen, mohl aber hatte er

•) $an$ SHelfjolt fdhrieb manches über ben Reichtum feinet
«aterS, beffen Job, ba« SSerf>alten ber päpftltdjen Dffoialen bei

beffen 9£atf}lafj, fomie über ben Untergang $Ut.8tontumS unb <£ibum$.
Unter anbern: „9Rö nmnbert megen beS ©anbeS, bat al^ier am Ufer
beS SöaterS fo ftd f)ü>tg feljen let, grote Rümpels alfe $ou'$ot>e.*

fdjeint, als ob früher bort feine $ünen geroefen.
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burd) biefelbe üdi eine Sranfheit angezogen, bie ihm im fol*

genben 3ahre ben lob brachte. $11$ furj barauf fein ©ohn
£an§ Sielrott Don £eip$ig, mo er ftubiert fjatte, heimfehrte,

fanb er nicht allein, bafc feine $eimat öermüftet unb fein

*ater geftorben mar, fonbern auch, ba& ber ^rtefter ©eorg
— tüie e3 hiefe für ben s^apft — ben ganzen Rachlafe feines

SaterS fief) zugeeignet hatte, fo ba& £an£ Sielholt nur noch

üon ben Reichtümern feinet SBaterS eine Rachtmü^e unb ein

^ßaar £anbfchuhe üorfanb, mithin auch nicht mehr erbte.

3)er böfe h^bfüchtige ^ßriefter ©eorg, ben bie Rantumer
gemöfjnlich ©orrig Siffuhl, auch mohl (Sffe unb jum ©pott,

£err ©ierig, nannten, ijatte gebaut, bie übrig gebliebenen

2llt*Rantumer für feine fleine bon ber glut üerfchont ge*

bliebene ©emeinbe $u geminnen. 2ll£ bie Sltt'Rantumer aber

öon feinen |>e£enfünften unb Seufeleien überzeugt mürben,

inbem er 3. $8. bei ihrer ^eimfehr eine ©eeräuberbanbe, bte

legten ber ßifenbefyter, um beren ©chäjje $u geminnen, in

eine $>öhle ber alten Ratöburg gelocft ober gebannt fyatte,

ohne biefelben je mieber lo^ulaffen, unb al§ bie s2llt*Rantumer

£>ering§fifcher fogar nicht mehr ^meifelten, ba& er an bem
Untergange ihrer §eimat fchulb fei, ba mürben fie fehr er*

bittert auf ihn, moHten nidt)tS mit ifjm unb feiner Sirene

3U thun ^aben, fchmuren ihm emige geinbfehaft, sogen fo meit

hin nach ©üben auf ber §albinfel Hörnum, als fie fommen
tonnten, bauten fid) h^er ©rbhütten unb mohnten feit ber

3eit an bem £>afen ober ber Renne bei bem SBuber.*)

®a nur ein grauenjimmer, nämlich treffen 3acob3, bie

grau beä gacob Süng ober 3acob fiungfem, mie er auch 9**

nannt mürbe, mit ihnen nach &em SSuber gebogen mar, fo

nannten fie ba§ $h<*l in meinem fie ihre Kütten errichteten,

nach ih* treffen SacobSthal, mie baSfelbe noch jefct Reifet.

$)ie alte Butter be3 gacob Süng foCt aber in Reu«Rantum
geftorben fein, ehe biefe $lnfiebelung ber 2llt*Rantumer Sifcher

im treffen Sacob^thal öor fich ging.

•) Eigentlich hiefeen biefe Erb- ober gifcherhütten bie Sifcher»

buben ober fürjer unb friefifch „be Söuuber," toobon erft alSbanu
ber hohe ©anbberg bort ben tarnen SBuber erhalten haben foll.

LI ( 1
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Obgleich bic fübliche £älfte Hörnum« fäon bamalS

burch bcn Sanbflug fefjr verwüftet unb gum Slcferbau un-

tauglich mar, fo festen e$ ben $llt*9tantumern boch anfänglich

an i^rem neuen SBofjnorte recht wohl $u gehen unb wohl $u

gefallen, fo lange fic im Frühling, Sommer unb £erbft mit

bem gifchfang befchäftigt waren unb ftch um nichts anbereä

befümmerten. Sie fifdjten übrigens nicht blofe geringe bei

£elgolanb, fonbem ju gewiffen 3^iten im 3ahre auch Schell*

fifdje ober SBittlinge in ber fogenannten Sifchgrubc im SBeften

von Sglt, Kabeljaue etwas näher am Sanbe, Kochel unb

Xebet am Ufer, Schoflen auf ben SBatten unb freilich auch

im Speere, ja fic fähigen felbft im hinter mitunter SRobben

auf ben Sanbbänfen, fingen duftem in ben SBattftrömen unb

#afen in Sehlingen auf ben $ünen. — 2113 nun aber einft

ein SBinter fam, in welchem faft fortwährenb Stürme herrfdjten,

viele Schiffe bei Hörnum an ben Stranb geworfen unb bie

$örnumer Sifdjer Vielfältig ju Stranbräubereien verfucht

mürben — unb als ein anbereS SRal ber groft im £erbfte

fich fehr früh einstellte unb bie Sifcher an ihrem (Semerbe

hinberte, fic Viele müffige Sage unb Slbenbe hatten — ba
blieben fie nicht länger bie genügfamen unb jufriebenen

Sttenfchen mie früher, ba ermachten auch mieber alte Neigungen

in ihnen, 5. 93. mie anbere junge Seute nach ben Stäbchen

ju laufen ober mie anbere SJlänner ftch hn verheiraten, —
unb ehe man eS fich verfah, ba fchmärmten bei 9lact)t unb

SRebel Von Süben her hier einige unb bort einige $örnumer
„£alfjunfengänger" nicht etma bloß in ben meftlichen Dörfern

SgltS umher, fonbern felbft bis ju ben entfernteren 2Bof) s

nungen ber 3nfer. UeberbieS flagte man batb über ihren

SKutmitten unb Vielfachen Unfug, ben fie bei nächtlicher SBeile

in ben Dörfern getrieben hätten. SBalb maren in einem S)orfe

bie Schornfteine jugeftopft, balb bie %f)üxzn jugebunben, halb

bie SBinbfahnen umgeworfen ober gegen ben SBinb gefteflt,

batb bie SBagen ober anbere ©eräte verfdjteppt, batb bie

sterbe Von ber SBeibe Weggeführt unb 51t nächtlichen Stttten

benufct worben. ©S würbe übrigens faft alles Unnü^e, welche«

in ber Stacht auf Shlt gefdjah, bamals ben £örnumer Sifdjern

ober treffen SacobS fogenannten Söhnen jugefchrieben, mochten
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fte e£ beim getljan tyaben ober nid)t. SBaS bie Samper $unbe
jerriffen unb bie SRorfumer halber befdjmu^ten, tourbe iljnen

ebenfotnoljl in bie ©djufje gehoben, nrie bie tofen ©treidle,

welche bie Sertürner Sfinber be£ &benb$ ausübten. (£« ging

tynen, mie e* in ben altfolter ©pridjroörtern §ei|t unb toie

Söefterlänber jungen ä aud> erfahren tönnt, wenn 3f>r

(Sud) nid)t mottet roten unb toornen taffen. 3)ie SUten fagten:

»Watt em önbrokket, dit mut em ütiit,c*) ober aud):

»Suurt Rammer sen ek gud witt tö tauin.«**)

treffen SacobS ©öbne innren Übrigend, wie e$ Wien,

ftetö luftig unb freiließ fdjltmm genug $u allem, roaS mc^td

taugte, ©ie pflegten $u fingen:

Frii es de Feskfang,

Frii es de Jaght,

Frii es de Strönthgang,

Frii es de Naght,

Frii es de See, de wilde See,

En de Hörnemmer Rhee!

Hurrah fuar de Boyl

Heeth bi niin Lönth,

Heeth hi dagh sin Moy,

Fesk en de Strönth,

Sin es de See, de moje See,

En de Hörnemmer Rhee!

Pröster sen knorrig,

Laghe jam üt

!

Slimmer es Gorrig,

Slaa hörn üp Snüt!

Üüs jert de See, de gaarelk See,

En de Hörnemmer Rhee

!

SBir Sfinber füllten atterbingS ba$ Solje unb Unfittlidje

biefeS ©efangeä, foroie überhaupt ba8 SRangelljafte unb oft

fid) Söiberfprec^enbe in SMfenS 9RoraI, allein nur nahmen
alles na$ ftinber SBeife leicht unb lachten ^eirnlid) barüber.

•) 9Ba£ man einbroeft, ba$ mufj man auäfreffen.
##

) @djmar$e 93öcfe finb nid>t gut roetfc $u roafdjen.
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SRaifen fefcte ihre (Stählung nunmehr fort: famcn

md)t feiten ben £>örnumer 9tod)tfd)roärmern bei ihren ©treiben
unb bereit Ausführung locfere ©efellen au3 onberen ©egenben
ber 3nfel $u $ilfe, gerieten jeboch öfter noch mit ihnen in

©trett unb Vermehrten baburdj ben nächtlichen Samt auf Stylt.

93efonber3 mar baä lefctere oft ber Sali, als bie berliebten

SOiäbdjen auf Stylt erfannten unb erflärten, baß bie lang«

beinigen Sifcberjungen unb 2)ünenläufer öon Sreffen Sacob^-

tbal rarere unb ^übfdjere ßerle mären, als alle übrigen

©tylter #alfjunfengänger." —
3efct mar un3 ftnaben ber Äamm mieber gefchmollen; mir

fingen baljer an, bei biefen SBorten unferer alten greunbin

laut 5U lachen.

„9?a, lacht nur nicht, ihr nüchternen Sälber! ®3 ift bei

ben SRaben mahr, ma$ ich fage!" tyrach beleibigt 9Raifen.

„$)ie frönen ^ftäbdjen üon üfteu*9tantum, ©tinum unbSftiebetum

unb bie nieblichen ^ejen twn $)untfum auf Söfjr fudjten fogar

treffen S^cobg muntere unb feefe ©öf)ne in ben ^örnumer
2)ünen auf, begegneten ihnen am SMie, feierten unb plauberten

mit ihnen in 9tantum*3nge, tanjten mit ihnen auf ber SBurg

unb foften unb fpielten befonberS oft mit ihnen in ber fctyönen

©chludjt ,£aatjemglaat,' meiere Schlucht eben baoon feit biefer

3eit ben tarnen ,®üffetf)al' führt. — Sftun, maä jueft Such,

3h* üftafemeifen? Söenn 3h* läc^t, fo mtK ich meiner ©eel'

nicht länger e^ählen," fprach erzürnt Sttaifen. Stefc* mürben
mir ernft unb ftifl. — „ Verheiraten aber fonnte fich feiner

ber £>örnumer, baran mar nicht ju benfen. ©ie hotten feine

orbentlichen Wohnungen*) unb 3Jfobilien, fein Sieh, feine

©arten, feine nieder unb fonnten fef)r oft nur notbürftig fich

felber ernähren im SBinter unb mieber auSrüften im Frühjahr
5um gifchfang. ©3 gebrach ihn«n fogar $um größeren Seile

an eigenen Sifrf)erfahr$eugen, Sifcherleinen, SBoote unb 9ße$en

unb anberen ©eräten, me^holb biete berfelben fich bei anbem
für Sohn ju arbeiten als ©ehilfen ober 9Ratrofen alljährlich

*) 3hr* $ütten waren au£ &va§* ober (£rbfoben aufgeführt,

hatten 12 big 16 guß Sänge unb 6 bis 8 guß ©reite. 3n ber einen

Scfe be$ Kaufes mar ein geuerfjeerb, babei in bent einen @nbe bie

Stjür, längs ber einen Seite (Schlaf- ober Sagerftätten.
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üerbingen mufeten, am t)äufigften auf $elgolänber fjifd^cr-

fafjrgeugen. *ftur %acob £üng ^atte ein orbentlicheS $au$
im treffen SacobSthal unb ein freiließ alteS, aber noch immer

ftarfeS unb brauchbares größeres Schiff, ba£ er ofjne Bmeifel

&on feinem SSater geerbt Ijatte. 5luctj hatte er immer ©elb

genug, um im Notfälle ben übrigen £örnumer gifchern bamit

gu £ilfe gu fommen. gm übrigen lebte er füll unb ein-

gesogen mit feiner grau in bem $)ünenthal, ging feinen ®e*

fchäften als gtfeher nach, fprach menig unb tfjat ju §aufe

unb auf bem £anbe — feiner Statur gemöfe — nicht aflgubiel,

fümmerte fich überhaupt feiten um baS X^un unb treiben

anberer äftenfehen unb fam fetten nach anberen ©egenben unb

Dörfern ber 3>nfel. — (SineS %afyxt% fdjenfte feine grau ihm
einen fleinen Sohn, meldten er $eter taufen liefe, ber aber

bon feinen SanbSIeuten gewöhnlich ^ib'b'er Süng unb fpäter,

als er Ijerangeiuacfyfen mar, toegen ber Sänge feinet SeibeS

unb fetner ©lieber oft ber lange $eter genannt mürbe. —
gm übrigen gab eS für ben beseitigen einzigen ^rebiger in

Rantum, nämlich ben £errn Einerlei, auf Hörnum, in bem

neuen gifdjerorte am Buber, in Dielen 3^*™ nichts gu tf)un

unb feine ©ebüfjren gu tyhcxi. Trauungen unb Stnbtaufen

famen bort nicht t)or unb Söeerbtgungen pflegten im 3Reere

ober in ber Stille auf alten Sird)f)öfen in ben 5)ünen gu

gefdjehen; gur Sirene unb gum ^eiligen 2lbenbmat)l gingen

bie £örnumer Sifc^er nicht; Beichte unb $lblaf$, ^eiligen*

unb Bilber&erehrung maren ihnen öollenbS gumiber; gegefeuer

unb £)ölle fchienen fie nicht gu fürchten; priefterltche Drohungen
unb Bannflüche aber Verlachten fie. Surg, fie lebten fo giemlich

mie bie Reiben. 211S ber ^riefter ©eorg burch Drohungen
unb Bannfprüche nichts bei ihnen ausrichtete, uerfuchte er

burch Schmeicheleien minbeftenS einige Dpfer unb 3ehnten

öon ihnen gu geminnen. ©egen glatte ÜBorte fchienen aber

bie rohen gifdjer unbewaffnet gu fein. 211S ber höbfüchtige

*ßriefter nun mieberholt fie aufforberte, ihm ftatt ber ©elb«

gebühren einen Seil ihrer gefangenen gifche gufommen gu

laffen, fonnten fie, ttrie es fdjien, nicht länger miberftehen

unb üerfpradjen, ihm gu willfahren.

eines SageS nun fam einer ber gifcher mit einem
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großen fchroeren ©aef ouf bem SRücfen £erm ©eorg, $u

ifjm fagenb, bog er öon feinen Äameraben, ben £örnumer

SKfcöcrn, grüßen unb bem £>erm $aftor einen letl ihres

neulichen föochenfangeS bringen foüe. $er <ßrtefier rourbe

froh, gab bem ©ringer einen Srinfpfennig unb nahm ben

©aef in (Smpfang. @r öffnete benfelben, narfjbem ber 93rtnger

fi<h fdjnefl roieber entfernt ^otte. mitteilt — rote rourbe er

getäufcht unb erbittert! — $er ©aef enthielt (auter „föodjel*

protter" (Stapeln öon ©iftrochen, meiere gtfehe bamals fefjr

häufig bei Hörnum gefangen rourben). $a£ ^atte er ben

£örnumern nicht jugetraut. ©ein 3ngrimm gegen biefelben

mar nun grenzenlos. @r faf) ein, in ©üte fei eben fo roenig

roie burch Drohungen etroaS bei ben 5iWern auszurichten.

6r öerftagte nun bie gottlofe $>erbe, beren £>irte er fein

fottte, bei bem $apft in SRom unb als beffen befehle unb

Bannflüche auch nichts roirften bei ben £>alSftarrigen, fo

toenbete er fidj an ben ®önig t>on 3)änemarf mit ber ©itte,

Sögte $u fenben, um bie unbußfertigen ftifcher unb ©tranb*

räuber auf ©hlt ju bönbigen. Unb fiehc — feine S3itte

rourbe roirflid) erfüllt. (SS roaren inbeS aueö fchon $u biefer

3eit in ©iberftebt, auf ^orbftranb unb 3öt)r Sanb- unb

©tranboögtc angefteflt roorben, aber man ^atte bisher noch

nic^t an baS abgelegene ©tylt gebaut unb am aflerroenigften

baran, baß in Rantum ein ©tranböogt fein müßte. 2Cuf

folche SBeife befamen bie Setter $uerft SSögte. *) Ob ber

erfte ©tranbüogt in Rantum nun, roie fo Diele fpätere, Sßiß

geheißen hat, roeiß ich nicht, unb eben fo roenig, roer ber

erfte Sanboogt auf ©hlt geroefen, benn e$ ift fehr lange h^
aber es h^ßt öon ben erften SSögten, baß bie Seute unb be-

fonberS bie $ömumer Sifcher nichts nach tynen fragten, ihnen

nicht gehorchen roottten. $er alte <ßaftor ©orrig aber üer-

flagte je|t bie ungehorfamen £örnumer bei bem Ämtmann

•) ©S ift feine fixere fRachricht barüber unb ift nicht roa$r-

fdjeinlicf), baß in ben foaenannten ©t ebenfärben ber Utfjlanbc fcfjon

bor 1460 Staller unb SSögte gctuoljnt fyaben, minbeftenS nicht auf
6t)lt. (£iberftebt aber fjatte fdjon 1370 einen ©taller, ber Dtoe gering
hieß, unb befam 1444 ©tranböögte. SBefterlanbföfjr ijatte fchon 1388
einen bänifdjen SSogt, ber grclleffon Ijieß. (£f>riftian L Oob ben
©tebenfjarbenbunb um 1460 auf unb fefcte $ögte ein.
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in Xonbern. ©3 mar aber bamalS ein tgranmföer Slmt-

mann bafelbfi, melier Penning ^Jogmifcf) tyt%. tiefer SRann
plagte bie ©ouern fchrecflid), n>enn einer nicht Steuern be«

jaulen fonnte ober moflte, fo Diele mie er »erlangte, fo lieg

er U)m Safe unb Dljren abfdjneiben. Dtefer Amtmann hatte

aber mehrere ©ohne, bie ade an (Sraufamfeit unb Hochmut
bem Sater ähnlich waren. ©iner berfelben mürbe nun mit

einigen Srufjfnechten unb bem genfer öon lonbern nach ©hlt
gefanbt, um bie £örnumer Sifdjer $u beftrafen unb ben ©tylter

Vögten, fomie bem ^rebiger ju SRantum bei ben ©inmohnern
SRefpeft ju oerfchaffen.

IV.

3ch friß Such jeboch ^uöor etmaS öon Sßtbber fiüng,

bem Sohne be$ 3°cob fiüng, er$äf)len. $113 er noch Hein

unb jung mar, Ratten bie SJifcher ihn oft jum SBeften, um
ihren ©pafj mit ihm 5U fyabtn, unb um fidj in müffigen

Stunben bie Seit $u bertreiben, ©ie logen ihm im ©djer^

bann allerlei öor, ma$ ber fleine unfdjulbige $etje anfänglich

glaubte. SBenn er es nun $ulefct entbeefte, bafe fte ihm etmaS

roetä gemalt Ratten, labten fie if>n noch baju aus. Daburch

mürbe ber Sfange aber mijjtrauifch unb glaubte niemanb

mehr, außer feinen ©Itern. — ©ineä XageS tyatte er fich

ziemlich meit öon ber SBofjnung feiner ©Item entfernt. ©r
lag in einem Dünenthale unb pflüefte fogenannte junger*

blumen, um bamit ju fpielen. Da trat Don hinten leife eine

(leine Dünenhejre, ein necftfcheS 9Räbdjen aus $Reu«Stantum,

ju ihm unb fytit ihm ihre #änbe vor bie Äugen, baß er

nichts feljen fonnte. ^Jetje fdjrie laut auf unb fragte bie

$änbe ber Dirne. Da 50g biefe bie £änbe surücf unb <ßetje

fonnte mieber fefjen. — „Deine »lumen finb hä&Kd), bie Du
gepflüeft fya\t," fprach bie #e£e. — „Sein," antmortete jorotg

5*ibber, „fie finb fchön." — „Slber fie rieben häfetid)/' fprach

fie. — „Sein, fie rieben fchön," antmortete er. — ,/?tetie,

mie bift Du noc^ Hein unb fdjmadj," fpradj bie SBer-

fudjerin. — „Sein," rief ber trofcige Sßeter, „ich bin grofe

unb ftarf." — „Ober Du bift böfe!" — „Sein, ich bin nicht

böfe." — „Senn Du nicht böfe bift, fo fomm her unb gehorche

13*
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mir." — „3* Will nidjt." — „«ber $etje fomm bodj, id)

mitt $id> wafdjen, 3)u bift fdjmufcig." — „9tan, td) bin

nid)t fd)mu$ig, td) will nidftt gewafcf)en fein." — „9hm Sßetje,

barf tdj bcnn md)t 3)eine S^afc rein machen?" — „9iein!" —
„SBillft $)u nid)t meinen Sorb tragen, 3)u eigenftnniger

3unge?" — „9tein, td) Will nid)t, idj bin nicfjt etgenftnnig."

— „SBifl ^etje benn gar ntd)t t)ören?" — „Stein, idj miß
ni*t ^ören!" — „Sludj nid&t gut werben?" — „Stent, idj

Witt nidjt gut werben !" —
3n fold&er ©djule wudjS $eter auf. $ie lügenben

Stfcöcr Ratten i^n mifctrauifd), bie nerfenben kirnen ober

^ejen Ratten if)n eigenfinnig gemalt. — (£r mar fo roiber*

fpenftig unb Ijartnädtig geworben, baß et niemals ,3a,' fonbem
immer ,9tein' fagte $u allem, wag man öon i^m verlangte

ober erbat. Üftur gegen feine Sftutter, gegen ein wetnenbeS

$inb, gegen bie feufeenbe unb barbenbe $rmut, gegen ben

3ammer unb baS (Slenb ber SKenfdfjen fonnte er nidf)t , Stein'

fagen, ba war es, als ob il)m baS £er$ bor Söhtletb brechen

unb als ob er ftdj für bie Seibenben aufopfern mügte. ©r
war unterbeS grofc unb ftarf geworben, f)alf bereits beim

3fifeftfang, lief aber nidjt mit ben übrigen, nadjgerabe in

©ünben unb finnlid&en ©enüffen grau geworbenen Sifdjern

nad) ben 3Käbd)en, ober um tolle ©treidle in ber SRadöt aus«

5uüben, untrer, fonbern ging gewöl)nlidj für fid) allein in ben

S)ünen auf Hörnum. ©ineS SlbenbS bei gellem flftonbfdjein

unb milbem SBetter ftanb er einfam auf ber ©tätte, too baS

$auS feinet ©rofcbaterS im SBarbünt^at einft gemefen, in

©ebanfen bertieft. @S War um bie 3eit, als ber *ßriefter

©eorg befonberS ingrimmig gegen bie ©örnumer wütete, als

er beranla&t Ijatte, bog bie SJögte gefommen waren, welche

bie alten greifjeiten unb 9tedf)te ber ©tylter ju unterbrürfen

firebten. S)a fam eS i§m bor, als ob eine ^änberingenbc,

weinenbe ©eftalt auf bem £erbfteine beS alten, verbrannten

$aufeS fa&. 3e länger er bie ©eftalt aufbaute, befto be*

ftimmtere 3üge nafjm fie an, befto meljr überzeugte er ftd),

bafe er ein wirfltdjeS SBefen bor ftd) fal). — „SBer bift 3)u?"

fragte er enbtid). — „3dj bin bie ©tabenljüterin. 2Bo fromme,

freie SJcenfcfjen gewohnt ^aben, ba bewadjje id& bie ©tätte,
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mo fie gemetlt, bamit bcr Ort nicht burch Sug unb £rug,

burch Unrecht unb Unterbrücfung entmeif)t merbe. 0, ba&

$en$ Süng noch lebte in biefer 3cit!" — „aBarum?" fprach

<ßeter. „3en3 fiüng mar mein ©rojjöater." — „Sich," fprach

bog ^änberingenbe SBeib, „mödjteft Du ihm ähnlich fein, 5U

mehren mit feftem männlichem Sinn bem ©reuel ber 58er«

müftung, ber über SrieSlanb immer mehr hereinbricht, unb

ju retten üon ben Dugenben unb Freiheiten ber Vorfahren,

ma£ noch au retten tft, ober, wenn Xu nicht fiegeu fannft,

nrie ich fürchte, im Kampfe unteraugehen nach alter SBcife;

benn: Lewwer duad, üs Slaaw!"*) — $eter fchmur, tief

erfchüttert: „Ja, lewwer duad, üs Slaaw! 3$ toitt in bie

3ufjftapfen meines ©rofjbaterS treten, fo gut ich'3 fann unb

üerftehe, fo mahr mir ©Ott helfe!" — darauf üerfchmanb

bie See, bie eble ©tabenhüterin, **) welche mir SRantumer

ba£ (Stabemmüffe nennen, bie aber fpäter immer feltcner ben

äftenfchen auf $örnum erfdjienen ift. (£S ift, att ob jefct

ein Sluch auf Hörnum ruht, ©ott fdjü^e un$ ade! —
Damals gingen unterbeS 3ahre hin unb änberten nichts.

©ineS DageS aber hötte $eter, ber jefct fchon gegen 26 3ahre

jählte, für feine alte SRutter, bie mic fein alter SJater bc«

fonberä gern ©rünfohl ag, obgleich bicfcö SüchengemächS auf

Hörnum nicht gebeihen moflte, eine große Dracht Sohl oon

SBefterlanb, mo bie Samilie gute Sreunbe fyatte, geholt unb

auf feinem 3Rücfen tyim$ttxaQzn, ben Sltern $u Siebe. Die

Sftutter hatte ben Sohl am folgenben Xage gefocht unb alle

brei freuten [ich auf ba$ ©ericht, fa&en eben ringS um ben

Difch, um fich in trieben ben herrlichen Sohl mohljchmccfen

ju laffen. Da öffnete fich bie Df)ür ihre« |>aufe$ unb e*

trat ein bornehmer junger 9Kann in foftbarer Sleibung in bie

Stube. $n feinem ©efolge maren ber alte falfdje $aftor ©eorg,

ber SanbDogt ber Snfel unb ber ©tranböogt Don Rantum. ***)

•) Sieber tot, aU Sflcme.

**) ©inige meinen, fie fei ber ©eift ber tugenbhaften (Süen, ber

lochter oon SenS Süng, gemefen, bie fich felber in$ SEBaffer ftürjjte,

um ihre Unfdjulb ju retten.

•••) Obgleich bie tarnen biefer, roie fo bieler anberer tnfelfriefifchen

$ögte aus alter 3eit, nicht mehr befannt finb, fo rorifs man boch, ba&
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$er uornebme £err grü&te nidjt, fonbern fagte: „SBofrtt

Ijier baS ©efinbel, welcbeS ©Ott unb ber tjo^cn Dbrigfett

trofct?" — $ie alte treffen liefe oor Scbrecf ben Söffet

fallen, ^Jeter jerbrad) ben feinigen oor SBut unb fntrfcfcte

mit ben 3ö^nen - — 9^ad|bem ber langfame alte 3acob ftcb

befonnen, antwortete er: „2Bir finb fein gottlofeS ©efinbel,

finb eljrlidje Sifd>erleule unb niemanb etwa« fd&ulbig.

28er feib 3b* aber, ber 3^r in baä £au$ eines freien

Rrtefen einzubringen wagt, wie e$ febeint, ntc^t in guter

Slbficbt?" — „SBer t<b bin, alter Srofcfopf, ba$ will tcb

$ir gleich jeigen. 34 bin (ierlpr gefanbt im tarnen ©r.

9Kaje'fiät be3 ÄöntgS ©fjriftian I. unb meine« £erm 3$ater$,

be$ Amtmann« Penning ^ogroifdj in Xonbern, um (Sud)

(SureS UngeborfamS wegen $u ftrafen unb ade« anbere

trofcige unb bod)mütige ©efinbel tytx auf ©tjlt $u bänbigen.

3br febeint ^ter nod) feine $lbnun8 baoon $u Ijaben, welche

©ewalt bie Dbrigfett befifct, noeb wie 3b* Untertanen
(£ud) gegen fic $u Derbalten Ijabt. $a3 miß icb (Sucb

lehren, 3b* frrien friefifdjen Soljlfreffer, bie 3b* Abgaben
mit 3todjenftad}eln $u beaablen (Sud) erfreut."*) — ©eorg

febien tief gerübrt $u fein über biefe SBorte unb fefcte feier«

Ii(b bin$u: „2Ba3 ber Liener ©otted lebrt unb bie bobe

Dbrigfeit tbut, ift alle« reebt unb afleä gut!" — 3)em jungen

{ßogwifcb überfam bei biefen Sorten eine ftarfe $lnmanblung

$um Ruften unb $ugteicb eine unmiberfteblicbe Neigung,

feinem ©pott unb einer tyoebmütigen Saune fiuft $u machen.

Gr fpuefte in biefer unglüdlicben Aufwallung in bie ßotyl«

fdjüffet ber griefen. — $a war bie ®ebulb be3 jungen,

bisher ftitte gebliebenen *ßibber Süng $u ©nbe. @r ftanb

auf glä^enb oor 3orn, ade ©lieber gitterten iljm. (Sr rief:

„SBer in ben ftoljl fpueft, foß ibn freffen!" — erfaßte mit

riefiger Äraft ben Warfen be3 jungen ^ogmifcb unb brüefte

bis *u ben neueften fttittn alle ©tranb* unb Söaueroögte unb faft

alle fianboögte eingeborene griefen waren unb au3 ben angefeljenften

(Stngefefjenen getuä|lt mürben.
•) 3^ mu& §i*r bewerfen, bag biefe ©efdjtdjte, wie freiließ fo

Otele anbere Sagen, nic^t immer einerlei ober üon allen gleicnartig

ergäbt wirb. Ueber tt&Udje unb namentlidj politifd) üble $inge
Zweigen bie Otiten gewitynliä) ganj.
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ihm ba$ ©eftcht in ben ^ci6cn Sohl, bis ber junge Itjranit

erftiefte. *)

„Um ©Ott, ma$ machft $u?" fdjrie #err ©eorg. —
3acob ßüng unb feine 8rau erbla&ten. — $)te beiben ÜBögte

normen feige bie Sludjt. — 3efct erft mürbe e3 braufcen

tebenbig. $ie mttgefommenen ftu&fnechte, genfer unb Liener

Ratten, mährenb baä eben ©rjählte in bem £aufe be3 3acob

Süng vorgefallen mar, ftdj über bie höljernen, galgenähnlichen

©erüfte ber Sifdjer, an meinem bie lochen unb anbere Stfdje

jum jroefnen aufgehängt maren, luftig gemacht, Ratten fpottenb

gefagt: „<5eht, ba finb bie ©algen für bie ©tranbräuber fdjon

fertig!" — unb hatten bie ungestalteten, übelriecfjenben lochen

bereite niebergeriffen, um ben Stfchern $la£ $u machen. —
©oc^ biefe maren noch nicht gefangen unb nicht gemeint, fidj

oon einer #anbtwff SanbSfnechte gutmittig greifen unb hängen

laffen. (Siner ber Sifcher rief: ,,©ie motten mieber $Ib*

gaben hoben. SBartet nur: mir befahlen mit föochenftacheln!"— $ie ftifcher fehnitten eiligft einer Spenge ihrer lochen

bie ftadjeligen ®chmän$e ab, unb mit biefen gefährlichen

SBaffen fielen fie über bie Sned)te be§ Amtmannes her> Rieben

ihnen bie Söpfe unb fftuefen munb unb jagten fte in bie

3flud)t. Sefct famen bie SSögte unb ber ^Jriefter au§ bem
£aufe be3 %acob fiüng unb jmar erftere in großer $ngft. —
„@eib 3hr blinb, ober fönnt 3hr fe^cn?" riefen bie totten

Sifcher ben SJögten gu. „2Bir ftnb blinb unb gefchlagen, mir

fehen nicht«!
1
' antmorteten bie feigen Sögte. — „igeh ber*

fluche Such in bie £ötte, 3h* Reiben!" fchrie ber ^riefter. —
„2lha," tiefen bie gifeher, „ba ift ber §err ©ierig auch, ten

müffen mir blinb machen, iftein, mir motten ihm bie 3ehnten

geben öon ben SRochenfchmänflen. $>ört, feib nicht farg gegen

ihn, gebt ihm reichlich!" ©o fdjrieen bie erboften Sifcher ein-

anber gu unb h^ben bermajjen auf ben falfdjen ^riefter mit

ihren SRochenfchmängen , bafc bie giftigen Stacheln ihm bie

£aut von ben Knochen riffen, jum Seil in bem gleifch fteefen

blieben, unb ber unglücfliehe ©eorg nur mit genauer 9iot

•) Vielleicht hat ba3 befannte noch oft gebrauchte <5t)lter (Sprich-

»ort: — „Diar ön de Kual spüttet, skell en sallef ofiit!" — mm
biefer ftanblung be$ langen $eter feinen Urfprung erhalten.

f
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lebenbig nach Rantum aurücffefjrte, aber balb borauf an feinen

Söunben ftarb. So ging e« bamal«, bei ben SRaben, auf

Hörnum! *)

Mad) biefem Speftafel, biefem Aufruhr auf Hörnum,
mürbe e« bort eine Betttang fehr ftiH. Die Seiche be« jungen

*ßogmtfch mürbe, nachbem fie abgemafchen mar, oon ben £ör-

numern ^albroegS nach Rantum gebraut, mofelbft bie Diener

be« Slmtmanne« fie abholten unb Don ba in ber 9Retnung,

ba& ber junge $err, meil er feine SJerrounbungen an feinem

Körper fyatte, Dor 3orn an einem Sdjlagfluffe geftorben fei,

nach Xonbern heimführten. Doch fdjeint ba« ©erücht Don

bem Sttorbe be«felben ungeachtet ber Serfchmiegenheit ber

beiben Sögte — melche, mie man fagte, $mei alte eeftte ein«

geborne Schlafmützen gemefen mären -- bennoch befannt ge-

worben $u fein. Denn ^ibber £üng fonnte fich fpäter in

Dielen Sahren nicht mieber auf St^lt fehen laffen, fuhr mit

ben eifrigften Xumuliuanten in bem (Smer feine« SBater« Don

Hörnum meg auf bie See unb in bie Srembe, fo baß man
in Dielen Sahren nichts mieber Don ihm hörte. Siele anbere

ber Stfcfjer folgten ihm nach, minbeften« hie& f°- 3"
Srembe unb auf ber See gefeilten ftd) übrigen« allerlei anbere

biebifche unb flüchtige Seute ju ihnen, befonber« Diele Don
ÜRorbftranb unb $ufum, mo ebenfall« bamal« ein Slufftanb

gemefen mar.**) Diefe Dielen SWenfchen trieben fich bzrm

Sahre lang umher, balb al« ffifcher, balb al« Seeräuber, balb

al« Stranbbiebe. Sie liegen fich fpäter mieber öfter« auf

•) „$8ei ben föaben" foüte in hatten« Slunbe ihre höchfte

Beteuerung fein; e« liegt aber sugleidj eine ©ejetdjnung ber hetbnijch

gefinnten §örnumer barin.

•*) 3)ie (Smroobncr ber 3nfel Sßorbftranb unb ber ©tabt $ufum,
fonrie ber Sanbfdjaft Stapel!)olm hatten bereit« um 1478 einen &uf»
ftanb gegen ben &öntg (Öpfttan I., ber ein fct)r öerfchroenberifcher

gürft war, ganje Sanbtetle an geroiffenlofe Äbelige, bie ihm ©elb
geliehen, üerpfänbet hatte, gemalt. 3)er Wufftanb rourbe freilich

gebämpft, brach aber öon neuem au« auf Änreijung be« eigenen
»ruber« be« $öntg«. 3)er Äönig flog aber gegen bie 5lufruhrer, Heft
mehrere hinrichten, unter anberen ben Stauer (Sblef 5btu&en Don
Sßorbftranb, um 1472. GJerharb, ber »ruber be« Äönig«, aber unb
Diele griefen nahmen bie glucht unb rourben Seeräuber.
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ftmrum unb Hörnum fetjen, fc|ienen aber |>elgotanb ganj

befonberS als iljre 3«P"4t &u betrauten unb ju benufcen.

2tt$ ber böfc Amtmann erfuhr, wie e8 feinem ©offne unb

feinen Wienern auf ©tjlt ergangen, mürbe er fefjr traurig, aber

nidjt toeniger jornig. ©r lieft nun ade ftu&fnedjte, ©olbaten

unb anbere Liener Don bem ganzen &mte ^ufammen fomtneu

unb fanbte fie mit ben ftrengften SBefeljten, bie $örnumer
Sifdjer unb ©tranbbiebe tot ober tebenbig nad) Xonbern gu

bringen, wieber nad) ©tjlt. fybod) als biefelben auf ©tjlt

anfamen, waren Sßibber £üng unb alle anbern fdjulbigen

Sifdjer bereit« auf ba« Stteer entflogen. 9tur einige alte,

fdjwadje öeute, unb unter benfelben audj 3focob Süng unb

feine grau, waren nod) auf Hörnum. 2113 biefe burc$

Stantumer erfuhren, bajj bie Snecfyte be$ Amtmannes unb

oiele anbere Liener unb ©olbaten wieber gefommen wären,

um bie £örnumer Slufrüljrer ju fangen, mußten aud) fie fidj

jur Sludjt rüften, jebod) 3acob Süng wollte nidjt. — ©eine

ftrau fagte ju if)m: „SBenn bie $änifd)en bie ©djulbigen

nidjt finben, fo werben fie bie Unfdjulbigen mitnehmen unb

büfeen laffen, wir muffen pieken."*) — „3d> mag nid)t pieken,

id> taufe öor niemanb," antwortete 3acob. — „Slber, lieber

Wann, fie werben $>ir ba3 Seben nehmen," fpradj treffen.

— „9tun, lag fie, id) bin alt genug $um Sterben/' war bie

Antwort. — bie ftrau faf), bafj ifjr äRann unbeweglich

blieb, ging fie l)inau3, um mit ben Üftadjbam $u fprecfyen.

©egen abenb fefjrte fie Wieber fjeim $u if)rem Spanne. $113

e£ bunfet geworben war, jünbete fie tljre Sampe an, legte

alte ityre Sieiber unb notwenbigften ©ad)en bereit wie $ur

$lud>t, fprad) aber ntd>t mefjr mit if)rem Spanne baüon.

ftaum war fie fertig mit biefem ©efdjftft, ba würbe heftig

an bie £au3tl)ür geflopft. ffreffen blies fdjneU bie Campe

•) 3>ie ftnfetfriefen pflegten alle nid&tfrieftfdje ©etuo^ner be$

.fter^oatumä ©djleStoig gleicg ben 3ütlänbern unb ©eelänbern
„^äntfdje" ju nennen. 5)ie ©tylterinnen Ratten ton altert bie

feltfame SRetnung: SBenn oornefjme $änen ober bänifc^e ^Beamte,

ber Amtmann oon Jonbern, nad> <3l)lt lommen, bann gibt

e3 ein Unglücf, minbeftenS einen ©türm unb Ijoije fyiut. ©ie wollten

baljer tl)r ®ra$ nieftt mäljen, elje bie fjremben wteber fort waren,
bamit tffnen nidjt ti)r $eu burd) bie giut oerloren ginge.
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aus unb ging nach ber Xfyür, um aufzumachen. Sie herein«

tretenben SRänner fprachen böntfc^, ^arte unb rauhe SSorte,

tuelche bie beiben ß^eleute nur teilroetfe berftanben. Sie

rauhen Sremblinge nahmen jefct mit leichter SRülje ben alten,

langfamen Sacob gefangen, banben ihm bie #änbe unb führten

ihn famt fetner ttriberftrebenben, ihre bereit gelegten ©achen
mitnehmen ju tuoßen, entfchloffenen grau aus bem £>auje

fort. — Sie ©efellfchaft tuanberte fchtueigenb burch bie Sünen
nac^ bem SWeere unb bann längs bem tteftlidjen ©tranbe

norbtoärtä in ber fehr finftern *ftad)t. $11$ fte ungefähr brei

©tunben gegangen, ftiegen ade, noch immer fchroeigenb, roieber

über bie Sünen in ba£ innere biefeS fleinen ©ebirgeS. ©ie

waren jeboch in einer, bem alten ftumpfftnnigen 3acob nrilb«

fremben ©egenb. SRitten in einem tt)ilben, ziemlich t>er«

borgenen Sünenfeffel ftanben bie SRefte eines alten, im ©anbe
^albbegrabenen $aufe$. SWan flopfte ^ter an. Sin fteiner

bucfliger SKann, ben bie ^Begleiter ober ©ntführer beS alten

(£f)tpaaxt$ in ber ©tylter Sprache anrebeten unb ben fte $ua
nannten, öffnete leife bie Sljür, liefe alle ein unb fchlofj bie

%t)üx eilig toieber $u.

21m folgenben SKorgen früh ftürmten bie tonbernfchen

$mfcher unb Knechte beS Amtmannes nach $ömum, fanben

aber baS SRcft leer, ©ie jerftörten baS £auS beS 3acob

ßüng, nachbem fie baSfelbe, fottrie freilich auch bie übrigen

Kütten ber £örnumer, bie aber nicht Diel zum ©eften gehabt,

geplünbert hatten. Sarauf begannen fie alle Sörfer, ©chluchten

unb anbere verborgene ©tötten ber Snfel, felbft Diele einzelne

Wohnungen 5U burchfuchen, um bie Üebelthäter ju fangen,

forberten aud) alle toohlgefinnten ©tylter auf, ihnen jur ®r*

reichung biefer Slbficht gu $ilfe ju tommen. ®S toaren aber

feine ihnen toohlgefinnte ©hlter z« finben, als ber ^Jriefter

©eorg, biefer lag jeboch im Sterben, er fonnte ihnen nichts mehr

nüfcen. Sefct tooüte man bie ©hlter zwingen zu folcher #ilfe*

leiftung, allein biefe toaren unb blieben roiberfpenfttg, rührten

fich nicht gur Teilnahme an folgern wibermärtigen ©efd&äft,

fchienen eher geneigt gu fein, aßefamt bie SRochenfchroänze

in bie £>anb zu nehmen, um biefelben gleich ben ^ömumern
ZU gebrauchen unb bie regierfüdjtigen gremblinge zu öerjagen.
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Unterbeffen tarnen für bte SMenftleute be$ Amtmannes,

e$e ftc auf ©glt bcn Swecf iljrer ©enbung erretten fonnten,

fdjtimme Sftadjrtcüten Dom Seftlanbe. $1(3 bic tonbernfdjen

©eeft* unb 2Jtorfd)!)arben beS SeftlanbeS öon bcn bienftbaren

©eiftern beS tyrannifdjen MmtmanneS entblößt Waren, be-

gannen bte SBauern aud) bort trogig au werben, wollten feine

(Steuern meljr bejahten unb machten SRtene nad) Xonbem $u

gelten, um ben böfen Amtmann $u erfdjtagen. Sebodj &er

Sönig Etyriftian I. , ber ben Unfrieben merfte unb bie

©raufamfeiten beS $mtmann3 ^ogmifd) unb beffen ©öljne

nid)t länger bulben wollte, fam ben SBauern juöor, ließ ben

Amtmann abfegen unb famt beffen Söhnen gän$lid) au«

feinem Steide vertreiben.*)

infolge baöon mürben bie ©tjlter unerwartet öon ben

ifyten fcljr läfttg geworbenen gujjfnedjten unb ©otbaten er«

löft, mußten aber öon biefer $tit an, $ur ©träfe wegen

jenes einftmaligen 9Rtßbraud)$ ber SRocf)enfd)Wän$e unb JRodjen«

ftadjeht auf Hörnum, in .ßufunft alle 3al)re c^c befonbere

Steuer, bie fogenannte 9tod>enfteuer (^fRoc^etfc^att") bejahten

bis auf ben heutigen Sag. — SKan fonnte eine 3eitlang

nid)t erraten, wo bie auf ©glt jurürfgebliebenen $örnumer
»erborgen waren, attein als bie ®efal)r borüber war, famen

ftc wieber $um Sorfdjein unb ba geigte eS fid), ba& fie eine

3uflud)t gefunben Ratten bei einem Wanne, welcher $ua
t)tefj unb etnfam in bem nod) jegt befannten 2)ünenttjal,

welches nadj i^m „$uanftööen" fyeifjt, fübmeftlid) öon bem
jegigen SBefterlanb in ber ®egenb beS alten SibumS wotjnte,

beffen $auS in ber glut, Welche 9Ut«9tantum unb (Sibum

jerftörte, übrig geblieben war. — ®ie meiften biefer 2Ut*

£örnumer gifdjer fdjeinen aber in ber Solge wieber ili)re

alte £eimat am ©über aufgefud&t unb bewohnt $u tjaben,

bod) blieben audj einige in ben meftlidjen unb mittleren

Dörfern ©#t3 unb fiebelten fid) ba an.

•) 2)er Amtmann Penning $ogwtfA ju Xonbern würbe 1479
abgefegt unb öon bem Könige ßfjrifttan I öertrieben.
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V.

Son einem SKanne, Don meinem e$ f)ieg, ba§ beffen

©djornftcin ftctö gegen ben äöinb geraupt Ijabe, nrifl tdj (£ud>

$um ©cf)luf$ nod) einiget ersten, fottrie bon beffen gnfel.

„3n ^ßuanftöüen, unb jmor in einer engen 5)ünenfd)lud)t,

lag tt)ie gefagt efjemals ein alted £>au3, gegen ©übmeft unb
9£orboft getefjrt,*) aber gefdjüfct burd) bie $ünen bor aßen
Söinben, baß jeber SBinb juerft über ba3 £auS roegmeljte,

bann beim 3urütfpratt bon ber gegenüberliegenben 5)ünen»

manb ba8 £au$ traf unb mithin ber JRaudj be$ ©djornftein«

immer gegen ben SEBinb, 5. 93. bei SSeftminb nad) SBeften,

trieb. 55a« $au$ ttmrbe bon einem sJDtonne bemofcnt, ber

$ua Sufjn l)ie6, unb eben fo ungeroöt)nlid) roie ber Sftaud)

feine« ©djornfteinS ftdj Derzeit.**) 6r bejahte freiließ

pünftlid) feine Steuern unb Abgaben, fonft aber lebte er gan$

für fid), fümmerte fid) um bie ^riefter unb SSögte unb beren

$lnorbnnngen eben fo menig, roie um bie übrigen Seute unb
beren ©itten unb Siebte. 3)er SKann tf>at freiließ niemanb
ein Unrecht, ober einen ©djaben unmittelbar, allein er ge-

horchte aud) niemanb; er mar aber ein £>elj}Ier ber 3)iebe

unb befonber« ber ©tranbbiebe, er fpottete fogar über bie

Sögte unb ^riefter, über alle eljrlidjen fieute unb beren ®e«

horfam, beren (SotteSbienft unb beren fonftige« ehrbare« 3Jer»

galten. — Sßua ^atte eine tyübfdje Softer, aber man fagte

bon if)r, fie fei nie getauft roorben, fyabt feinen tarnen er-

halten. SRan nannte fie nur 9ttoober ober Jobber (Butter),

felbft ber rounberlicf)e Sater nannte fie, ba iljre SRutter bei

ihrer ®eburt geftorben mar, jur Erinnerung an biefelbe ftetö

nur SRobber.

(Sinft maren biete fchledjte Seute auf ©tylt gelanbet. Sie
roaren braun bon Sarbe, matten 9Rufif, ma^rfagten unb

*) 3U Anfange be$ 19. 3aljrhunbert3 famen bie ©runbftetne
biefeö ehemaligen Älteibumer £aufe$ in $uanftööen unb anbere SHefte

beSfclben, nadjbem bie $ünen, bon SBeften ftd) beroegenb, über bie-

felben gefdjritten maren, am meftlidjen 6tranbe ber 3«fel roieber

5um Sßorfc^ein.

•*) (Er mochte ein <5oljn ober @nfel bon bem bucfeligen *ßua,

beffen fdjon in ber ©efdjichte öon Sacob Süng ober ßeiert ermahnt
morben, gemefen fein.
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flicften alte Seffel, aber fic bettelten unb flauen auch, be*

fonberS in folgen Käufern, mo fie feine SWänner trafen.

5Jton nannte ftc SaterS. Sie reinigten ben ganzen ©hlter

©tranb öon aßen angefpülten, nicht fchon früher geborgenen

©ätern. ©ie hanbelten unb taufdjten gern mit ben SRantumern

unb ben Sifchern auf Jpörnum, fotten aber ihr Hauptquartier

bei bem alten munberlichen *ßua gehabt haben. Xiefe Seute

mieberhotten in ber Solgc faft atte S^re ihre SBefudje auf

©hlt, ohne baß man im Anfange gemahr mürbe, mo fie

eigentlich ihren Aufenthalt ober ihre ©chlupfminfel Ijatten,

bis eines fpäten $BinterabenbS bie fdjöne Jobber einen

braunen ftnaben gebar, beffen ©eburt bie ^Dieb^^ö^le verriet.

50er Sunge mürbe *ßaul ÜRoberS ober $ua üttobberS ge*

nannt. — 2(lS er !jerantoud)8, geigte er früh fc*c ©etoanbt*

heit, Sift unb bie btebifchen Eigenschaften feinet väterlichen

©tammeS, allein er glich nicht minber an ftörrifehern unb

rechthaberifchem SBefen feinem ©ro&vater. Sor allem offen-

barte er feine Sermanbtfchaft mit biefem burch feine ©pott«

fucht. ©r fonnte es nicht laffen, alle Seute, bie er traf unb

nicht feiten fogar feinen ©rofeöater, ju neefen unb 5U Der*

höhnen. SS mar natürlich, i? größer unb je ähnlicher er

bem alten $ua mürbe, befto unleiblicher mürbe er auch htm»

felben. — SllS nun bie noch immer fo hübfehe üftobber einen

armen aber gutmütigen Sifcher aus Sftentum, namens Stiefeln

©h*iftianS, geheiratet hotte, jagte eines XageS ber alte *ßua

ben jungen fpottfüd&tigen ©nfel auch fort unb verbot ihm,

je mieber in fein #auS in *ßuanftöven gurüefgufehren. —
$ua 9RobberS ^atte baher von biefer 3eit an feine #etmat

in bem #aufe feines ©ttefvaterS 5U Rantum. geboch er

trieb fidj gemöhnlich an anberen Orten auf ber 3nfel umher,

nach eigener Saune, hafchenb nach Sur^meil unb Sedereien.

6r mifchte fich überall unter bie Seute, führte bie Einfältigen

an, mar nafetoeiS gegen bie Slugen, lachte über bie SBe»

trogenen unb fpottete fogar ber Unglücflichen. SBurbe er von

jemanb megen eines ©treicheS ertappt unb gezüchtigt, fo

mieS er bie äähne, ftreefte bie 3unge aus bem SDtunbe unb

fchmur auch toofy blutige Steche. ©0 muchS *ßua SKobberS

heran, ein echter ©ohn ber Freiheit unb ber SBilbniS, ber
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niemanb gehorchte, nach niemanb etmaS fragte, Reiner

offenen X^ür ging er tmrbei, ohne minbeftenS feine S^afe

hineinjuftecfen ; fein £>üt)ner' unb ©ergentenloch mar ihm $u

eng, bog er nicht ^ineinfriec^en unb e$ ausleeren fonnte.

Steinten bie 3äger einen £afen ober Sögel gefangen ober

gesoffen $u fjaben, fo trotte $ua SWobberS benfelben nicht

feiten bereit* ermifcht, ehe fie i^rer ©eute ^ab^aft mcrben
fonnten; eben fo ging e$ gar oft ben gifchern. ©ei ©tran«

bungSfäßen mar er ber flinfftc ©erger, aber auch ber gefähr*

lichfte $ieb. SBenn unb mo man ihn fudjte, fanb man ihn

nicht, wenn man ihn aber nicht erwartete, mar er ba. 3e
größer er mürbe, befto meiter befjnte er feine ©treifereien unb
©djalfSftreiche au$. ©alb fuhr er mit feinem $fleget>ater auf

ben 8if<hfang au$, balb fdjiffte er in beffen ©oote allein auf

ben Satten unb an ben Ufern ber 3nfel umher, ober magte

fich nach ben benachbarten 3nfeln, nach Söhr, $lmrum unb

felbft nach Sörn unb ben galligen. UeberaQ trieb er ßurj*

meil, f)attt bie Seute $um beften, nafdjte unb ftahl unb mar
mieber fort, menn man ihn fangen unb ftrafen moöte. 5Bic

©tranböögte aber Ratten am meiften *ßlage unb Slergernia

burch ihn. ©inft mar in ber Sftähe bon Jpörnum ein hoöänbi-

fche* ©ebiff ju ®runbe gegangen. Siele Oegenftänbe be£

©d)iffe£ unb ber Sabung beäfetben mürben nun bort an ben

©tranb gefpült, unter anbern auch eine Spenge hottänbifcher

®äfe. Die Sifdjer auf Hörnum, bie Slmrumer, bie Santumer
unb natürlich auch $ua 9ttobber$ fammelten aber flei&tg bie

angefallen ffäfe unb anberen Sachen, nur ber ©tranböogt öon

Rantum fam mie gemöhnlich julefct unb erhielt am menigften.

51ucf) bie Söhringer gingen bieämal leer au« unb benetbeten

bie übrigen ©tranbläufer auf Hörnum gar fehr. (£ine$ abenbS

traf $ua Jobber* gmei neibifche unb h^bfüchtige aber höchft

einfältige Söfjrer, an ber Oftfeite auf $örnum in einem 83oote

eben angetommen. ©ie maren treuherzig genug, $ua SRobberä

$u fragen, mo man bie hoßänbifchen $äfe fuchen unb ftnben

fönne. Der ©chalf antmortete: „Äm Ufer finb feine mehr,

einige fönnt 3hr öuf bem SBarf be$ ©tranbbogts finben unb
in ber Stacht leicht megnehmen, anbere treiben im £aff umher,

©eht ba im SRorboft taucht eben ein fchöner roter au* bem
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SBaffer fyerüor. SBottt 3h* bcn hoben, fo müfjt 3hr gejchminb

fein." — Sie ftöhringer fprangen fofort mieber in ihr Söoot,

ftiejjen ab unb ruberten eiligft in« £aff, bem aufgehenben

Soflmonb nach- — Ueber biefc Sopperei unb (Sinfalt ber

beiben ftöhringer entftonben bic ©pricfjmörter ober Sieben««

orten: »Grip jens eeder de MuunU unb »Hi röd eeder

de Muun üs de Förring, en meent dat et en hollönds

Aast wiar.«

$11« $ua öon Hörnum ^urüdfehrte, begegnete ihm ber

©tranböogt öon ^Rantum. Siefer fdjalt ihn einen Stranbbieb,

unterfuchte feine Saferen unb al« er nichts SBerbächtige« fanb,

lieg er ifjn mit ber 9ftaf}nung gehen, fich nie mieber am
©tranbe fefjen $u laffen. Sa« öerbrofc ben ©c^atf unb er

befölof?, fich fobalb al« thunlid) an bem ©tranböogt be«f)alb

§u rächen. $11« er öollenb« in« Sorf jurüefgefe^rt mar, be*

merfte er, ba& eine alte geizige Nachbarin, bie ihm, menn er

hungrig gemefen, nie ein ©türfchen ©petf ober ©rot gegönnt

hatte, ihre überfälligen ©d)infen $um Srocfnen an bie Stauer

ihre« #aufe« gelängt unb, al« e« flacht gemorben, biefelben

mieber einzuhängen öergeffen fyatte. ©r nahm fie alle, bi«

auf einen, öon ber 3Rauer letfe meg unb trug fie nach bem
©tranbe, mofelbft er fie bin unb fjer in bem Sreibmalle

nteberlegte, al« ob fie bafetbft öon ber 9?adjtflut angefpült

mären. @r hatte berechnet, menn ber ©tranböogt öon feiner

(Sjfurfton nadj Hörnum aurrüdfefjrte, mürbe er bie ©djinfen

finben unb fie al« ©tranbgut anfehen unb bergen. Sann
mürbe berfelbe aber mit ber geizigen Nachbarin einen $ro$e&

befommen unb felber al« Sieb berüchtigt merben. ©o mie

er gebadet hatte, gefdjah e« auch. 3°/ eine« morgend fanb

man gar einen großen ©trohmifch, mit bem {Rod unb #ut
be« ©tranböogt« angethan, an einer äBinbfahne mie einen

Sieb aufgehängt, jum ©pott für ben ©tranböogten.

(Sin ©auer, melcher in bem norbmeftlichen |>aufe, bem
fogenannten Grebben« £aufe, in bem fleinen Sorfe SBenning«

ftebt mohnte unb mahrfcheinlich Srebb ober gröbbe hiefe, h^tte

öiel £anb in ber SRantumer SBiefe (SRantuminge) unb bie @e«

mohnheit, menn fein $eu alle« mohl gemäht unb in« $au«
geborgen mar, benen, bie babei geholfen, einen ffirntefd/mau«
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$u geben.*) (SineS 3ahre£ Ratten feine 2Btefen ihm biel §eu

geliefert. Siele fRantumer, unter anbern auch *ßua 9ftobber3,

tjatten nun bei feinen Seibarbetten geholfen, aber auch einige

jütlänbifche Arbeiter, bie fdjon bainalä ^ur Seit bcr (Srnte

nicbt feiten nach ben friefifcben ©egenben famen, um ftd) t)ier

etroaS gu oerbienen. $)ie 6t}lter unb namentlich bie 9corb*

börfer unb ^ömumer Arbeiter maren aber bamalS nicht roentg

neibifch unb erbittert auf bie fremben bäntjchen Tagelöhner

unb $ienftboten, bie nach ©tylt famen unb ben ©ingebornen

ben Serbienft fdunälerten. gab baher oft gtotfttgfetten

jttrifäen ben bänifchen unb frieftfchen Sanbarbeitern oon altert

f>cr, befonberä menn bie $>änett anmagenb auftraten, ober $u

Xrunf unb Streit geneigt maren. — Unter ben $u $ua
9Jiobber3 Reiten, fur$ bor 1600, nach Rrieölanb gefommenen

Sütlänbern toaren jtoei fehr habsüchtige unb nafemetfe Sörüber,

melche Sören unb 9hel3 fi^gi SRanb bon ben Briefen genannt

mürben, ©ie fdjeinen ihre 3wnamen „Stygi SRanb" bon bem

Umftanbe erhalten $u haben, bajj fic bie üble ©etuoljnljeit

hatten, überall roofjin fie famen, in bie ftüchen $u gehen unb

in anberer Seute Xöpfe ^u guefen, auch mof)l au£ benfelben

ben SRahnt ober ba3 Settefte unb Söefte megauletfen.**) Wittt

ß^gi 9tanb ging nach ftorbftranb, fanb Aufnahme unb Arbeit

in bem bortigen Sirchfpiele Slgrof, inbem bie betben, mit

ihren bisherigen friefifchen Arbeitern nicht jufriebenen ^Bauern

3fen3 ©iebertfen unb Wiefels Saurenfen fich feiner annahmen
unb ihm eine SEBohuung bafelbft berfchafften. Allein bie Un«

üerfchämtheit biefe£ $5änen mufc fehr grofc unb bie ©ebulb

ber Damaligen Stranberfriefen mit nafemeifen Sremben fehr

flein getoefen fein, benn man berflagte ihn toegen feiner

•iftäfchereien in ben Jüchen ber ^orbftranber bei bem bortigen

Dtat (SanbeS* ober 35olf3gericht) unb biefer berurteilte ihn

*) jefcige $>orf SBenntngftebt gehört ben fogenannten

Iftorbborfern auf Sttlt, liegt eine halbe ©tunbe nörblict) bon SBefter«

lanb. @3 h^t feinen tarnen nach ber 1362 untergegangenen 6tabt
SBenbingftebt am Stiefenhofen. 2>tefer Drt lag circa eine ötertcl

TOeile fübtceftlich bon bem jefeigen SSenningftebt, jefet im 9Beere.

••) ^eintretet) erjählt baöon unter anberm: „(5m $äne, 9Hel3

Ättgi 9tanb genannt, barum, ba& er, toenn er in ein £>auS gefommen,
am erften nach ber ftüche gegangen unb nach ber 28ime gefehen."
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barübcr $um Sobe.*) — ©ein SBruber ©ören fam mit ätytt*

liefen (Sigenfchaften nad^ ©hlt; bic ©hlter pflegten benfelben

gewöhnlich „©ören Sief in be $ott" gu nennen. @r fc^eint

überbieS trunf* unb ftreitfüd&tig gemefen $u fein. 3ebenfatt*

©ören mar rote *ßua SttobberS bei bem Sauer Srebb ju

SBenningjtebt in Arbeit gemefen unb sunt ©rntefeft geloben.

®ie geftlichfeiten pflegten aber auf ©tylt mit Sana, jeboch auch

nicht feiten in alten Reiten mit Schlägereien 3U enbigen. ©0
gefchab eä benn, bafe als jene ©rntemahlseit beenbigt mar
unb bie meiften ber munter gemorbeten ©äfte fich bereite be«

SlbenbS bei bem ©tjlter Sßationaltanj beluftigten, $ulefct eine

entfefcliche Prügelei jmifchen ben frieftfehen unb bänifchen

Arbeitern entftanb. Sie Seranlaffung baju gaben $ua
. SHobberS unb ©ören Shgi SRanb.

(SS fiel bem unruhigen unb leefern *ßua ein, als ber

Slbenb gefommen mar, einmal nach ber Süche $u fchleidjen,

ob nicht bort noch einige, t>on ber Sflahlaett übrig gebliebene

Groden ju erhoffen mären. $113 er bafelbft anfam, fanb er

bie Süche leer, aber bie Setterthür offen. @r fdjltch leife

näher, büefte fich unb fah in ben Setter hinunter. $ier ge«

toahrte er ©ören öor einer Söier* ober Söranntmein* Sonne
fnieenb, fid& einen überflüffigen Srunf eigenmächtig nehmenb.

Sofort fchltch er ebenfo leife, ttne er gefommen mar, mieber

ju ber Sanjgefettfchaft jurücf, offenbarte bem |>auSmirt unb
ben übrigen ©Altern, mie er gefeiert, bafj ein $ieb im Seiler

fei unb bie Xonnen ausleere. 9Kan lief augenblicflich nach

bem Setter unb fanb mirflich ©ören Sief in be $ott, mie

$ua ÜRobberS gefagt, befchäftigt. 3)er 3)ieb mürbe üon bem
jähzornigen SBirt unb ben ersten ©Altern etmaS unfanft

au« bem Setter transportiert, mährenb Sßua SttobberS bie

übrigen Sänen anftachelte.. ihren SanbSmann nicht im ©tich

$u laffen, ihn $u öertetbigen. 9lachbem er auf beiben ©eiten

baS Seuer gefchürt, entftanb benn, roie gefagt, eine fürchter«

*) ©r foll tpirflich, rote |>etmretch fcf)rieb, am 13. SRärj 1598
erhenft morben fein. 5)te betben genannten Söauem aber mußten
bie ©erichtdfoften bellen, „anbern gum ^Ibfcheu, bafj fte fieb oor
bergletthen SJanbftret^em, bie [ich Ijiefelbft ohne SBeroetS wollen nteber-

lafien, mögen hüten."

14
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lidje prügelet gnrifdjen ben anmefcnben Sutern unb Raiten.

Zer $au«roirt, ein Ijartljänbiger Sriefe Dom alten ©ctylage,

dämmerte fo lange mit feinen groben Sauften auf ben ©cfyäbel

be« armen burftigen tyatbbetrunfenen ©ören, bi« berfelbe, platt

gefdjlagen, ftd) nimmer roieber er^ob, nnb ber unglücfttc^e

Zäne feinen ©eift aufgab. Sie übrigen Dänen mürben Don

ben ©tjlter Arbeitern in bie Srluc^t gefdjlagen unter bem

$>oljnladjen unb #änbeflatfd)en be« an bem Kampfe fonft ni$t

teil neljmenben feigen ©pötter« unb Sriebenftörer« ^ßua.

511« ber jähzornige Srebb $ur ©efinnung fam unb bie

Ijeillofen Solgen be« ©treite«, namentlich ben Zob be« banif^en

Arbeiter« erfannte, maren fein ©ntfefcen unb fein ©djmer$

über ba« ©efcf^e^ene nidjt minber groß, nrie öor^er fein $otn

unb &ampfe«mut gemefen. (Sr floh au« feinem $aufe unb

man fudjte t^n an ben fotgenben Zagen überall vergeben«;

eS ^iefe, er märe öon ber Snfel unb bamit ben #änben ber

3ufti$ — bie übrigen« in folgen gälten auf ben friefifthen

3nfeln fehr läfftg &u fein pflegte — entfommen. ©eine ®attin

mußte nun ftatt feiner bie geroöfcnlidje ÜHannbuße megen be«

Zotfdjlage« bebten, $u bem ©nbe einen großen Zeil be§

gum £aufe bi«her gehörenden Sanbe« oerfaufen unb in ber

Solge fid) unb ihre unerzogenen Rinber burch bie Arbeit ihrer

£änbe mühfelig ernähren. Zer enttoidjene SKörber aber

tourbe bei ber ©eerbigung be« ®rf<hlagenen nach alter SSeife

breimat verbannet
, inbem, ftatt ber ebenfall« entflohenen

greunbe be«©ören, bieDbrigfeit unter bem Stacheruf: „SBraef !"

breimal mit bem ©djmert auf ben ©arg fchlug.*)

3ahre »ergingen unterbe«, ohne baß man öon bem un-

glücfüchen Zotfdjläger etma« ^örte. Saft Wien fein 9tome

nnb feine Zhat öergeffen ju fein, al« ba« ©erficht entftanb,

bie fromme, bi«her unbefcholtene Dfe, bie Srau be« entwichenen

SRörber«, fei fcfjtoanger. Da« mußte nicht nur in bem ein»

famen Dürften, fonbern auf ber ganjen 3nfel §Iuffehen er-

regen, unb bie Seute jerbradjen ftd) bie ftöpfe barüber, »er

•) Zle Verbannung mar ein altljetbntfdjer GJebraud), gefdjab

öffentlich bei ber ©eerbiaung bed Gfrfdjlagenen bretmal unb tarn nod>
1682 auf 6t)lt bor. man öerpfltc^tete ftd) babei jur fRadtjc unb
meinte, bem Zoten baburdj SRulje $u öerfdjaffen.
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toot)l ber greier ber unglücfltdjen Stau fein möchte. Sie
SReugierigften gönnten fid) efjer feine SRulje, als bis fte bie

©ad>e entbecft Ratten.

3)a fanb eS fid) benn, ba& ber Jotfdjläger ftrebb gar*

nidjt öon ber 3nfel meggefcefen mar, fonbern fid) feit jenem

unglüdlidjen ©rntefeft in einer £öf)le ber SBenningftebter

$ünen verborgen gehalten fjatte unb bafelbft oon feiner treuen

Oattin 10 3a^re lang erhalten morben mar.

©eine langjährige Söüfjung unb bie Slrt unb SBeife feiner

Erhaltung befcbmidjttgten jebe bittere Erinnerung an ba£ einft

®efd>ef)ene unb freubig mürbe ber SBieberfunbene Don allen,

bie if)n früher als reblidjen SRann gefannt Ratten, in bie

menfd)lid>e ©efeflfdjaft abermals aufgenommen.

3um Slnbenfen an bie eheliche Xrcue ber Oattin biefeS

einftmaligen SBenningftebterS unb an ifjre aufopfernbe Siebe,

mit ber fie äße bie ermähnten HJiifeöcr^ältniffc unb UnglüdS*

fälle ertragen unb fiberttmnben unb SRann unb Sinber ernährt

i^atte, Reifet baS Sfinentyal, in meldjem ifjr Wann verborgen

gemefen, bis auf biefen Sag baS Dfetfjal.

$ua Jobbers trieb fid) unterbeffen überaß friebenftörenb

unb fdjabenfrol} umljer, fpielte babei fogar bisweilen bie SRotte

beS ©^einzeiligen, föinft war er in ber Sirtfje auf SBefterlanb-

följr unb fdjien fef)r anbäd)tig bie $rebigt an$ul)ören, mäfjrenb

feine £änbe, öon ©rmadjfenen ungefef)en, befdjäfttgt maren,

bie öor unb bei t^m fifcenben ffinber $u hteipen unb ju ftfceln,

um fie 5um fiadjen unb ©freien $u nötigen. ®S entftanb

wirflid) ein fold&eS ©elädjter unb (Sequi! mäfjrenb beS ©otteS*

bienfteS in ber Sixty, ba$ ber ^rebiger in feiner Siebe geftört

würbe unb ein fjarteS SBort gegen bie fi
:

inber fallen lieg.

Xarüber üerflagten bie beteiligten eitelen unb rad)füd)tigen

ßltcrn ben ^rebiger öor bem ffonftftorio in Sftipen unb gelten

nid)t auf, Ü)n ju Raffen unb ju verfolgen, bis er abgefefct

mürbe. *)

•) 3)iefeS Unrecht miberfuljr bem ^rebiger ^ermann Äöntg,

melier oon 1599 bis 1608 $>auptpa[tor $u ©t. Saurentii auf göfjr

mar. <£r mürbe 1608 bureb ein öffentliches Urteil in 9iipen feines

3mteS entfefct megen folqer nichtigen Urfadjen, nadj StfdjarbuS

$etri SBeridjt.
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9Son Söbr fegelte er in bem Söoote feines ©tieft»aterö

nac^ SRorbftranb, mofelbft bamalS $um erften 9ttale ein 3al)r*

morft unb jmar $u SRörbecf gehalten rourbe (im £erbft 1607).

UnterroegS t)atte er eine Srälje gefangen unb biefelbe lebenb

an bie ©pi|e feines 9flafteS gebunben. 3)te arme gefeffclte

fträt)e locftc aber buret) i^r tlngftgefdjrei eine Spenge teil«

neljmenber Serroanbten herbei, bie alle mit grofjem ®efräd)$e

baS fleine 3tof)r$eug umflatterten, märjrenb *ßua SHobberS bie

©djlüt t)inauffegelte nact) bem 37torfte am Sftörbecfer ©iel.*)

®S erregte baljer ber Sftantumer SBootfdjiffer bei feiner

Slnfunft unb feinem $lufentf)alt $u Sftörbecf nidjt roenig 2luf«

feljen. $IlS er an baS Sanb geftiegen mar unb fein SBoot

befeftigt ^atte, roanbte er ftd) nact) einem alten, weitläufigen

©ebäube auf bem 3)eict)e, roeldjeS ehemals als Xljing« ober

®ericr)tSl)auS gebient £>atte, jefet aber als 2BirtSr)au3 galt.

6r fanb bort eine 3flenge ©äfte, mer)renteilS rooljlljabenbe

unb trunfliebenbe friefifetje dauern t>or. ©ie begrüßten ffa$

gegenfeitig unb namentlich bie Sfteuanfommenben nact) alter

SBeife mit bem 2Bunfct)e: »Waes Hial!« ober: »Gotts Freed!«

unb befamen jur Slntfoort: »Din Hial!« ober: »Toonk Juu!«
— $)er SEBirt, ein toiereefiger SBauer aber freunbltcr)er 3ttann,

rebete feine ®äfte als »frie, freeske Buermannen« unb all

»redlike, biderve Boyne« an, t)ie& fie alle roiöfommen unb

lub fie $um ©ifcen unb Srinfen ein, fpredjenb: »Rum Hart!«

unb: »Drink Hial!« —
Saft ju gleicher 3eit mit <ßua Jobbers unb beffen ®e<

folge nat)te fid) bem neuen 9ftarftpla|e ein oon Dct)fen ge*

Rogener SBagen auf bem Sftoorbeidje öon SBeften fommenb.**)

©in ©ct)roarm murroilliger Äinber unb fremben ®efinbel$

folgte unb umringte ben SBagen, fdjreienb: ,,$8ut), SButj!" —

•) 3)ie ©djlüt ober ©djlut toar ein SBattftrom an ber 9lorb.

unb SBeftfeite bon 2llt»9lorbftranb, annfdjen biefer Snfel unb ben §al<

Uaen: $abel, ©röbe, Eutroeljl, ftorbmarfd), $ooge unb Sßorberoog.

Site ©djlflt flog fübtoeftlic^ in bie£eoer, l)atte aber biete Sfcebenleien.

**) ©er SKoorbetdj toax längft ber 9Jtttte ber 3nfel Sfeorbftranb

öon SBupfjetoer bis Stetlj erbaut, öon Sßorbtoeft nad) 6üboft gerietet.

SRörbecf lag an ber 9*orbfeite ber 3nfel, bod) ntdjt unmittelbar an

bem aJloorbeict). 2)er SRoorbeid) rourbe bereits burdj bie grluten ton
1612 unb 1615 zertrümmert.
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3um Unglücf f)ie§ ber alte, meifftaarige SBeftfcer unb fienfer

be§ SBagenS Söul) Ddfen; er nafjm baljer ba$ ©efcfjrei bcr

Strafjenbuben für eine SBefdjimpfung unb ljieb tapfer mit ber

$eitfd)e unter fein neefifefce« ®efolge, meines enblid) au«*

etnanber ftob unb nad) bem ©iel ober £afen rannte. —
3omig unb fdjeltenb trat aläbann 93ul) Dcffen in bie 2Birt$«

ftube. — „SRein, e$ ift ju arg/' rief er, „roa$ man in feinen

alten Jagen erleben mu|! $ier in biefem £aufe fjabe id)

geholfen, ba3 neue SRorbftranber £anbred)t ju führen, $ier

lab' id) als SRatmann fo manche«? „Urtel" gefallet bis id)

mit fo Dielen anbern anno 1593 ofjne ©runb unb SRedjt ab»

gefefct mürbe, unb jefct fofl unfer einer, menn er fid) ber alten

freien frieftfdjen S^ingftätte naljt, fid) befdjimpfen (äffen Don

allerlei frembem 93ettelbolf. (SS mag mof)l toafjr fein, tt>a«

ber gelehrte Sacob auf feinem (Sterbebette gejagt, bafe ba3

alte fliorbftranb jum Untergänge reif fei; e$ riecht f)ier, mie

mid) bünft, bereits red)t moberig."*)

$ua SRobberS mahnte, ba| ba$ lefcte JBort be£ alten

t>erbrief$lid)en 9ftatmanne$ mit ben langen weiften paaren auf

ü)n SBejug fjätte, moQte baljer ben legten ©afc be$ alten HRanneS

oerbeffern unb rief be^alb: „3amof)I, e$ fünft f)ier roiberig!"

®aum fjatte er jebodj biefe SBorte gefprodjen, ba erhielt

er oon feinem 9febenmanne am SBirtSljaugtifdje eine fürdjter«

Uc^e 2Raulfd)elIe, fo bafj er unter ben 2ifd) taumelte. — „$a$
mar üon Söafjne ffiieberid), bem ©eftfcer t>on Morberoog, ber

tüchtig fdjlägt unb trinft, aber nimmer ftinft." — $iefe ©r*

läuterung gab ein langer, raufluftiger 9ttann mit eifernen

Sauften, berfelbe, welker bem ©tjlter bie Ohrfeige erteilt Ijatte.

— $ua SRobberS fa!) feinen ©egner grimmig an, aber fcfylid)

ftd) leife f)inmeg, ba er einen ffampf mit bem langen ftarfen

Serl nidjt ju befielen magte.**)

•) 2>er gelehrte 3acob ftarb an ber $eft 1599. — SRörbetf unb
ber größte Xeil ber alten flro&en 3nfel sJ*orbftranb gingen in ber

Ueberfdjtoemmung am 11. Dftober 1634 ju ©runbe. — mtf Dcffen

war ©eftfeer oon ©überoog. — Um 1593 nmrbe bie 3af)l ber färben
auf SGorbftranb oon 5 auf 3, bie ber SRattnänner oon 60 auf 48 rebu*iert.

••) SRan fagte nadfter, $ua SRobberS tyabe fic^ auf bem Stör-

bedfer SRarft nid)t3 toetter, als eine tüchtige, tym fef)r nötige SRaut-

(djelle geholt.
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©r ging ttneber nach feinem Schiffe im Siel unb fanb

ba«felbe nicht blofe Don flatternben Krönen, fonbern auch Don

biebifchen unb fchreienben SOtarftbuben, Don tartarifchen, jübtfchen,

bänifchen unb frieftfchen Änaben umringt, ja gar befefct. jlnx

mit Dieler Wühe gelang e« ihm, einen Seil be« ©eftnbel« $u

üerbrängen unb an ben ©orb feine« 8fahr$euge« $u gelangen.

®ie frechften be« $ubringlichen Raufend waren ^albnacfte

^tgeuner-SBurfchen, braune, langfingerige 3ungen, bie über

feine geringen gifdj« unb anberen SJorräte hergefallen waren

unb ftch auf leine 2Beife Don ihm Derfdjeuchen liegen.

$ua 9Robber« machte enbtid) gute Stttene $um böfen Spiel.

— <£« reifte zugleich ein "Stadtplan in ihm. — ©r machte

plöfclich feine Sanbtaue lo«, jog fein Segel in bie $öhe unb

fteuerte $um £afen hinau«. Sil« feine hungrigen ©äfte folche«

bemerften, wollten fie mieber an'« ßanb, jeboch *ßua f^iffte

läng« ber Schlüt weftwärt« $wifchen SRorbftranb unb ben £al*

ligen weiter unb immer weiter, ohne auf ba« ©efdjrei unb bie

Söitten feiner ©efangenen $u achten, bi«, furj nad) Sonnen*

Untergang, er an bem Ufer Don Sßorberoog, ber äufcerften

Weftliihften gallig, anlangte. 3ejt geigte er feiner biebifchen

SchiffSgefeflfchaft auf einem fjol)en SBarf ba« einzige £au« ber

gallig, nämlich ba« feine« ©eleibtger« ©ahne SBtcberig,

fprechenb: „$)er Wann, ber bort too|nt, ift reich unb nicht

gm #aufe; bort werbet 3h* ftnben ade«, wa« 3h* Qnd}

wünfchet; eilet bahin, ehe e« Macht wirb." —
SDie ©üben liegen fid) ba« nicht zweimal fagen, liefen

<m'« Sanb unb nach ber $alItgwohnung, wo fie übel Rauften,

bi« ber ©efifcer nach acht Sagen wieber hrimfehrte, fie $ücf)ttgte

unb nach ^edmorm tran«portierte.

Unterbeffen fyatttn fich bie übrigen ber im Warft ju

SRörbecf anmefenben 3igeuner, mehrenteil« (Sltern ber ent»

führten Sinber, über bie 3"fel SRorbftranb Derbreitet unb

Waren bi« ju bem weftlichften Sirdtfpiel ber großen 3nfel,

bi« nach Sßetlworm, gefommen, i^re Rinber fudjenb, — al«

fie biefelben wirflief) ffitt wieber fanben. 3hre Sreube war

natürlich grofc, überbie« gefiel bem hörigen ©eftnbel ba$

reiche Sanb. 6« mufijierte, bettelte unb fta|l nun bie ganje

©anbe fo lange auf ^ßeHmorm, bi« ber SSBinter fich einfteöte
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unb fie an ber JRücffehr nad) bem geftlanbe Huberte. — ®S
mußten bafjer bie oicl geplagten ^ßetttuormer ihre räubertfdjett

©äftc faft ein h^beS 3ahr füttern unb beherbergen, ehe fie

berfelben mieber lo$ mürben.*)

$ua 9ttobber3 aber mar üoHer ©djabenfreube unterbe*

längft mieber nach Rantum ^eimgefe^rt.

©ineS SageS hatte $ua SRobberä ba$ Vergnügen, bie

SBefterlanbftjlter ju foppen. mar am erften $lpril, aU er

be3 borgen« früh einem blöbftnnigen Birten ben Auftrag

gab, eilig gum ©tranbbogt 3ung (5rf Sttanni* in 2Be[tertanb

ju laufen unb bemfelben, aber fonft niemanb, $u fagen,

e3 märe in ber 9iad)t eine ©elbfifte an ben ©tranb gefpült

unb in ©tücfe gefchlagen morben. 3)er ^ßtnfel erjä^Ite, mie

$u ermarten mar, jebem feine Sfteuigfeit unb innerhalb einer

©tunbe mar ^alb SGBefterlanb bereit« auf ben deinen unb

auf bem SBege nach bem ©tranbe, um an ber SBeute menn
möglich teilzunehmen.

(Sinft mar e8 2Robe gemorben, bafe alle Männer auf ben

meftlichen gnfeln an ©onn* unb Sefttagen rote Warfen trugen,

nur $aul 3Robber3 hatte feine rote 3acfe. Sflan necfte ihn,

ber fonft jebermann jum heften hötte, be^halb, fragte ihn,

marum er benn feine rote 3acfe höbe. — „3$ mill feine

haben/' antmortete er. — „$ch f)M f
" t|icfe e8 bann, „$aut

HKobberä miH feine rote %adt i^abtn, meil er feine befommen

fann."**) — £ie ©ache ärgerte ben ©chalf, benn mie lang-

fingrig er auch mar, fo ^atte er boch nie auf lange £ett

©elb in ber |>anb ober in ber Xafdje, mar unb blieb ein

armer ©chlucfer, ber feine rote 3acfe befahlen fonnte. 2Han

hatte ihm alfo nur bie Wahrheit gefagt. (53 mar aber ba£

erfte äftal in feinem ßeben, bafc er fich recht getroffen unb

befchämt fühlte. (Sr befchtofj baher, fein ©lücf anbermärte 311

*) §eimreich erzählt oon bem 1608 erfolgten Slbauge ber Sar-

taren r»on $elImorm überbieä folgenbeS: „unb (haben) beim Slbjuge

ein altes SBeib, fo nicht länger vermochte mit ihnen fortjureifen, an
bem alten Kirchhofe in *ßeflmorm lebenbig begraben."

••) 3)iefe Lebensart ift noch allgemein befannt auf «Stylt, ift

ein lehrreiches ©pridjmort für alle Ünaenügfamen geworben unb

hei&t: „Pua Modders wilth iiiin ruad Knappesii haa, om dat hi

niinen fo küth."
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fuc&en, reifte ieboch nicht wie bie übrigen ©glter, wenn fie

folc^ed im Sinne hatten, fübwärtS, fonbem norbwart« unb

fam nach ber 3nfet 9töm.

£>ier fonb er inbe$ teiber btefelbe SRobe, wegen welket

er Don ©t)lt geflogen mar. UeberbieS fanb er bort ba3 gauje

Snfeloölfdjen in groger ©ewegung. Sfcach einer, freiließ all«

gemein erzählten, aber fe^r närrifchen unb unglaublichen Sage
hätten bie JRömöer fich bamalS über ihre Äirdje — befannt*

li(^ gibt e« nur eine auf ber $nfel SRöm — geftritten, unb
jroar nicht etwa über einen Neubau ober eine Reparatur,

fonbern über eine ffierfefcung berfelben um einige ®Hen nach

©üben. £a$ ganje 9tömöer Solf war Derfammelt, bamit

ein jeber feine Meinung unb feine etwaigen SBorfchtäge in

biefer allgemeinen &ircf)fpie(8' ober SanbeSfadje auSfpredjen

fonnte; allein je mehr Seute jufammen famen, je mehr
Meinungen geäußert würben, befto weniger fonnte man fich

einig werben. S)a trat, gerabe al$ ber Streit am f)i§tgften

war unb in eine großartige Prügelei ausarten wollte, alfo

Sur rechten 3eit, ein Srembling in einer blauen 3acfe auf
— nämlich *ßua 9Kobber3 oon ©hlt, ber unmöglich länger

fZweigen fonnte — unb fprach: „3h* »oUt (Sure Sirene

fübwärts rüden, wohlan, tretet alle an bie SRorbfeite berfelben,

ftofjt unb brüeft mit aDer ftraft gegen bie Sirene, fo muß
biefetbe, bie Don wenigen SWenfdjen gebaut ift, ber vereinten

Stacht fo Dieler weichen. S)amit wir aber merfen, wann bie

®trdje auf ben gewünfehten $la| gefommen ift, fo lege einer

Don (Such feine rote 3acfe an bie ©übfeite ber Kirche, jwet

(Sllen Don ber SRauer entfernt. SBenn bie 3*cfe nicht mehr
fichtbar ift, wirb bie ®ir<he fielen, wo fie ftefjen foll." —
tiefer SRat fanb bei bem Stömöer Solfe einen ungeteilten

Beifall, befonberS be^^atb, weil er Don einem grembling tarn,

unb weil ba« SSolf foeben bie (Erfahrung gemacht, ba& e3 fich

nicht felber $u raten oermochte. S)ie ganje 3nfelbeDölferung

lief nun nach ber SRorberfeite ber Sirene, fd^ob unb flieg

unter SBergiefcung Dielen ©djweifceä mit unerhörter ®raft«

anftrengung gegen bie Sirdje, unb ber fluge Sfatgeber $aut
Jobbers ging ab unb $u nach ber ©übfeite, um nad^ufehen,

ob bie Eingelegte 3ade noch fichtbar wäre. 9tadj einigen
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©tunben, waljrenb weldjer fid) ba£ SSolf Sopf unb Süden,

£>anbe unb güjje wunb gefioßen unb gefdjoben Ijatte, teerte

$aul 3flobber$ wteber $urüd $u ben SRömöern unb erflärte,

ba& bic nic^t meljr ftdjtbar wäre unb bic ffirdje ftänbe,

»o fte fielen foflte.

$)a ftärjten ade, ber rafenben Ärbeit mübe, nad) ber

füblichen Seite ber Sirdje. $ie 3ade mar wirflidi) nidjt

mel)r ftdjtbar, alfo ftonb bie Kirche, wo fte fteljen foßte.

$ua Jobber« batte jebod) ben Stömöern ju öiel $)umm-
Ijeit $ugetraut, als er fre$ genug war, am folgenben ©onn»

tage bie geftof)lene 3a<fe anzufliegen.

Slfle fagten: „(Sr fjat un« betrogen!" — unb ber ©d>alf

mußte wieber na$ feiner £etmat3infel entfliegen. — 3^°*
Ijter war ba« @erüd)t oon feinem ©treid), ben er auf Köm
Oerübt, fdjon üor ifjm angefommen. ffir hängte baljer auf

bem Heimwege bie rote 3ade # bamit fie i^n nic^t verraten

mödjte, an einen Sörunnenpfaljl ber Samper SRarfd). Sine

®uf) geriet aber über bie rote 3ade in 98ut — ftülje unb

$uter fönnen befanntltdj bie rote Sterbe nid)t leiben. —
Sur$, bie toll geworbene Sul) rannte wieber^olt mit ben

Römern gegen bie rote %adt unb ben $fa§l, bid biefelben

in ben Srunnen fielen. (Sin ffamper ijatte biefeä au$ ber

Seme angefeljen, glaubte, baf$ ber Ijeillofe ®d)alf felber um*

gefommen fei unb brachte bie fröfjlidje SRad)rid)t Don bem
lobe be8 üerlja&ien <ßua Jobbers in fein ®orf unb über

bie Snfet. 3)ie Sreube über ben vermeintlichen lob beS

©pötter« war fo groß unb allgemein auf ©tjlt, baß, als ber

erwähnte pljantafiereidje Samper gar ein Sieb barüber bietete,

in furger 3^tt alle ©tylter, bi$ auf bie Stantumer, bie es

beffer wußten, fangen:

„Ing en Dung
De Klokken gmig,

Hokken es daad?

Pua Modders es duad,

Hur kam hi tö Duad!

Bi uaster Suad,

De brokket Eü jü stat hörn daad."

IUI I •

Digitized by Google



— 218 —
$ie Samper aber fanben e* efelhaft, au* bem 33runnen,

in »eifern fie ben toten Sörper be* $ua HRobber* noch

immer mahnten, weil fie beffen auf ffiöm geftohlene rote 3acfe

im »runnen treiben fahen, fünftig ISafier $u fööpfen. S)a

fie nun wegen ber I)o^en Sage ihre* 3)orfe* in bemfetben

feine Srunnen Ratten, noch Su wachen üerftanben, fo begannen

fie im Horben iljreä Dorfe* auf bem Abhänge ber Camper
$öhen einen neuen ^Brunnen $u graben.*)

3eboch $ua SKobber* lebte noch, nur ungewöhnlich füll.

6r brütete aber im ©efjeimen auf SRache wegen ber 8d)tnach,

welche ihm bie Samper angethan. 3uerf* ^c6 er^ ©erficht

verbreiten, e* fei jefct jebermann erlaubt, fich ffir beffen *ßferbe

mit ben nötigen Slaöen (einer Ärt hölzernen ®efchirr*) au*
bem ®ehölg ber Samper, bem fogenannten Staöenbufch, $u

oerfehen. ©ofort liefen bie SBraberuper, Sinnumer, Seitumer

unb anbere nach bem Samper 33ufdj, um ftd) neue Sla&en

für ihr ?ßferbegefchirr $u öcrfc^affen. S)ie Samper ärgerten

fich natürlich über bie ©ache unb ba fie ben anbem ©h^ent
nicht ihre Srummhöljer gönnten, fo ruinierten fie lieber felber

ifjren SBalb, ber bi*her bie Schlugt, welche öon ihrem Dorfe

füböftlich bis $ur SBulbemarfch unb bi* $u ihrem alten Brunnen
reichte, gefüllt hatte. **) — 813 ba* Srühjahr fam unb ihr

neuer »runnen bereit* eine Xiefe t>on 40 bi* 50 3uß er-

reicht hatte, befamen fie aber größeren Slerger al* je $ubor.

3hr* Sifchgärten (Sifd^äune) unb SBergentenlöcher würben,

nicht etwa wie früher, oft beftohlen, fonbern Von bo*haften

$änben allnächtlich befchäbigt unb manche felbft $erftört. Sic
waren außer fich *>°r 3or^ unb bie 2ttänner be* 5)orfe* be*

fchloffen, fortan alle dächte ringsum ihr 3)orf Sache ju

halten, um ben Uebelthäter $u beftrafen; ihre SBeiber aber

am Sage fünftig allein arbeiten ju laffen. 2öenn jemanb in

ber Stacht etwa* SSerbächtige* bemerfen würbe, fo follte er

•) 3)a* ©orf Rampen ift eine* ber bret Worbbörfer auf (Srjlt,

liegt auf einer ca. 80 bt* 90 gufc tyoljen feften Sanbfjölje unb hatte

bis §um Safyre 1847 feinen orbentlicfjen SBrunnen, nur altertümliche

Gufternen ober 9tegentoaffer*S3e^ctUer, baljer oft Söaffermangel.
•#

) S)er ftamper ßlaoenbufdj ober SSalb fott hauptfächlia) au$
bem SBeißborn (Crataegus) beftanben haben.
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fofort ba« bcfanntc Scheut anfümmcn, mit welchem bie ©tylter

Seefahrer bie ©eeljunbe $u begrüßen pflegen, wenn fte bie«

felben auf ftlottmaffer antreffen. — «De übrigen füllten als*

bann antworten unb bem juerft £eulenben folgen ober $u

£ilfe fommen. Sa« alle« mürbe oerabrebet unter ben er*

Ijifcten Sampern. 6« »ergingen unterbe« mehrere SRädjte unb

«He« blieb ftitt.

Sie Ramper begannen bereit« ftd) $u beruhigen, al« einft

in einer ftnftern SRadjt in bem legten fReft be« alten »laüen*

bufdje« ein ©eljeut ertönte.*) Sie wadjfamen SRänner be-

antworteten fofort ba« ©eljeul unb liefen nad) bem SBufcf}.

£ter fanben fte jebodj niemanb, glaubten alfo fid) geirrt $u

fjaben. Sa ertönte ba« öerabrebete ©efjeul im SBeften be«

Sorfe« bei ben Söcrgentenlödjern in ben jpeibeljügetn. 3e§t

liefen bie ftamper bortfjin. $ier bemerften fte eine bunfle

tyeulenbe ©eftalt norbmärt« eilenb. 9tun ging bte 3agb ber

Samper erft lo«. Stile ftür$ten in blinber 2But augenblitflid)

nad) Horben, bem ffioranlaufenben nad); biefer aber lief fporn«

ftretd)« bem neuen ©runnenlodje, einer großen, weiten Sifterne,

ju. 511« er bei ber liefe anfam, fprang er hinein ober hin-

über unb öerfdjwanb ben dürfen ber Sßadjeilenben. Siefe

fprangen ebenfalls auf bie 2lbfft$e ber ©eitenwänbe unb in

ba« ftnftere 2od) Ijinab, öermeinenb, bie Uebeltf)äter ba unten

$u ftnben. Ser SBorbermann, ber übrigen« niemanb anber«

al« ber radjfüdjtige $ua SRobber« war, ftieg unterbe« an

ber anberen ©eite ber ©rube wieber au« berfelben Ijerbor,

ftanb jefct oben unb ftampfte mit bem Suße auf bie lofe

(£rbe. Sa löfte ftcfc ein Seil ber (Srbmanb, ftürjte in ben

SBrunnen unb üerfdjüttcte alle barin beftnblidfen Männer be«

Sorfe«, fed)$eljn an ber galjl. — Sem bo«tjaften Urbeber

biefe« Unglücf« fonnte man freiließ in ber Solge feine Sf)at

ni(f)t beweifen, allein man nannte i^n fpäter nur ben Sob*

madjer unb jweifelte ntdjt an feiner ©djulb. — Ser niemal«

fertig geworbene Srunnen, oon welkem nodj heutigen Sag«
ein 16 bi« 20 guß tiefe« Üodj ftdjtbar tft, $ieß aber fortan

•) @tn Keiner 9teft be« alten Äamper 8lat>enbufd)eS ift nod>

öorfyanben.
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SWuurbfüfjl ober bad ffltorblod) unb ift nodj unter biefem

Konten befannt.

$ua Sflobberd foü feit ber 3eit fe§r ernft geworben fein,

fonb aber feine 9hif)e mefyr auf (Erben, btd er fomt feinem ©tief-

ooter im #aff jwifäen S#t unb göljr ertranf (1610?). Seine

SanbSleute fagten alSbann: »De Kreeken floog wegh me
Pua Modders sin Katt.« Sie meinten aber of)ne ßtoeifel

bamit: Sein fpottfüdjtiger ©eift ober feine ©eifcel tterfdjwanb

öon ber 3nfel bei bem Slbjug ber ffräfjen im grü^ja^re. —
$)a$ war ba$ traurige ffinbe eines SRanneS, Don welchem

man, wie öon feinem ©ro&oater gu fagen pflegte, baß beffen

Sdjornftein ftetS gegen ben SBinb geraupt fjabe, o&ne baß
man jeboc^ Urfadje Ijatte, an$uneljmen, ba& biefe Sttänner

gleich <ßibber 8üng ben attfrieftfäen SBaljlfprud) gefannt unb
befolgt hätten.

SKaifen befd)lo& i^re 6r$äljlung mit ber SBermaljmmg,

und nie meljr Ungefjorfam ober Xrofc gegen ©ott, unfere

Altern unb ßeljrer, nod) gegen bie f)ofye Obrigfcit &u erlauben,

bamit e$ und nid)t wie ben ftifdjern auf £>ömum ergebe unb
mir üon bem ffiaterfanbe unb ben lieben (fltern flüchten ober

beftraft unb mit Sdjimpf unb Staube wie $ua SRobberS

beloben werben mußten, ©leidjmof)! meinte fie, bürften mir
einanber in ber Rot unb, wenn mir grofj unb ftarf würben,

im Kampfe gegen bic Seinbe unfere« SanbeS niemals Derlaffen

ober untreu werben. SBir öerfpradjen iljr btefeS alles, banften

iljr für gaftlidje Mufnafjme unb für Üjre (Srjäfjlung unb fagten

i^r Sebewofjl. $)a$ Unwetter war längft oorüber.

VI.

9ftein SSater öerbot mir jefct ftrenge, je wieber nad)

Rantum gu ben alten Sagen«(5rjä^lerinnen ju laufen, fo ba&

teft in ber Solge nie wieber ©elegen^eit fanb, eine öoflftänbige

gortfefcung unb Seenbtgung ber ffirgä^lung, bie id) in Rantum
gehört Ijatte, tum mitfliegen Rantumern $u empfangen. Rur
ab unb gu, wenn id) Sailen auf ber Straße in SBefterlanb

traf, fprad) id> fie um einige $lufflärungen über bie £ömumer
unb befonbcrS über bie Samilie Süng unb beren fernere
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©djicffale an, allein ich erhielt immer nur ©ruchftücfe ohne

3ufammenhang. Ueberbie« nahmen SWaifen« ©ebanfen unb

©rinnerungen bereit« ftarf ab, fo bag mir nicht Diel Hoffnung
übrig blieb, je ben ©djlufj ihrer intereffanten ©efc|ichte $u

erfahren.

Wut ba« erinnere ich, bog 9Mfen eine« Sage« mir

fagte, %acob Süng unb feine grau wären eine« natürlichen

Sobe« in Rantum geworben; erfterer, nachbem er, freiließ

ohne eigentlich franf $u fein, mehrere 3>ahre ftet« $u SBett

gelegen habe. 3Kaifen 9h& Safen ober HKaifen 3en« Änbrefen

ftarb felber ben 28. September 1828. — Neun 3af>re fpäter

fanb man bie legte ihrer alten Nachbarinnen ÜRaifen $eter

»uhn tot in beren #ütte. ©ie hatte lieber tot hungern unb

frieren wollen, al« irgenb jemanb unb namentlich ber Firmen«

faffe $ur Saft ju fallen.

$0« $orf Rantum ging bamal« fchon rafch feinem 6nbe
entgegen, hö^e nur noch 13 §äufer, bie alle über fur$ ober

lang wegen ber immer näher rücfenben 2)ünen abgebrochen

werben mußten. Sereit« im %a§xe 1821 berfchwanb ba«

lefctere ber älteren Käufer in Rantum. SJiehrere berfelben

würben füböftlicher in ber ©egenb be« alten ©tinum« wieber

aufgebaut, manche gamilie 50g aber, wie fo biele früher, nach

SBefterlanb. 3m 3ahre 1777 hatte Rantum noch 26 Käufer

gehabt unb $u Anfang be« 18. Sahrfjunbert« noch 40, nach

einer ©hatte unb Angabe öon Penning SRinfen. 3efct im
19. ^ahrhunbert fcheint e«, ehe ba« 3ahrf)unbert $u 6nbe

geht, gänjltcfc au«fterben ober üerfchwinben ju wollen, benn

nur fech« Käufer finb bort übrig, faft bie gange jahlreiche

gamilie fiaffen tft bereit« nach Söefterlanb unb eine anbere,

bem alten Safen-Stamme angehörige, ift nach ben Storbbörfern

übergefiebelt.

S)a« jefcige ffirchfoiel SBefterlanb befteht baher au« 21b-

fömmlingen ber alten ©ibumer unb SRantumer. SBte früher

bereit« erwähnt, finb bie fogenannten (Snben, bie fübweft*

lichften ftorfteile SBefterlanb«, bie älteften Seile be« ßirchfaiel«

unb ohne 3weifel bie norböftlichften kefte be« alten 6ibum«,

benn bie fogenannten £ebigen finb ein norböftlicher neuer

Aufbau be« Äirchfaiel«.
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3n biefen f©genannten ffinben lebte baher noch manche

Xrabition au« alter ßrit, al« ich ein $nabe mar, unb ich

fanb mirfltch einige 3af)re ff>äter eine« $lbenb« ^ier ©elegen»

heit, eine Slrt gortfefcung unb ©efchlufj $u SJtaifen« Srjählung
ju hören.

Unter meinen ©chul» unb Spielfameraben au« biefer

©egenb SBefterlanb« war ein Knabe, faft fo alt mie ich, auch

an Sinn für bie alten heimatlichen Sagen unb ©efchichten

mir DöHig gleich, ©ein 9lame mar 9Ranne ober SWetnert.

©ein Sater unb feine ©rofcmutter maren aber gleichfant

lebenbtge Mrchioe, dotier Erinnerungen au« ber Sorjeit ©tjlt«,

unb beibe erjagten gern. 5)er Sater mar ein Seefahrer,

mürbe fpäter Schiff«fapitän, fein Stame mar ^liefet« ÜJtonni«,

ober, mie er {ich gemöfjulich fchrieb: Sonieli« SKetnert«.*)

Neffen SSorfahren hotten ungefähr feit breihunbert 3ahrcn ba«

alte, lange, niebrige $au$ bemohnt, in melchem ich meinen

greunb Spanne in ben langen #erbft« unb SSintcrabenben

oft befuchte. Die nöchften Nachbarn be« Wiefel« äRanni«

maren ebenfall« ©eefahrer, nämlich bie Sdnff«fapitäne »uh
£aulfen $rott unb ®rf @rfen $>at)u; jeboch e« fchrieb fich

ber erftere ftet« ©oh ^inrichfen Sßrott unb ber anbere $>irt

S)ir!fen £at)n. 9We brei maren in ihren rüftigen 3at)ren

jooiale SRänner, boch ^atte $ahn bereit« feine ©cefahrten

aufgegeben, tebte öon feinen 3infen gemütlich 5U $öufe. 3)iefe

brei Gönner fafcen eine« Slbenb«, jeber mit einer Äreibepfeife

im SKunbe, in ber SBohnftube be« liefet« SRanni« auf ber

San! unter ben Senftern ber ©tube. S)ie ftriefenben SBeiber

fafeen ring« um ben Xifch, auf melchem bie fiampe ftanb unb

ein foärliche« Sicht verbreitete. SKein greunb unb ich fafeen

in ber Dfenede auf ber fteinen Dfenbanf unb horchten be«

gierig ben (Stählungen ber ÜRänner unb ber alten ©rofcmutter

dürfen £aifen $rott, gemöhnlich bon un« ©ootj genannt.**)

*) 6« tft etwa« eigentümliche« aber ungemeine« auf Si)lt, bag
jeber Eingeborene auger feinem Sauf« unb Stammnamen noch einen

einheimtfehen Sttlter tarnen öon feinen SanbSleuten erhält.

••) 3)er Aberglaube mar übrigens fdjon im SBerfdjminben bei

biefen Beuten. 3$ erinnere nur, öon SBootji eine ^egengefebichte

gehört ju hoben, nämlich bie allgemein befannte tum ber faifct)en

feraut ober §ejre au« (Eibum. (Siehe Seite 56.)
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„%lad)bat $afjntje," begann ber freimütige tyxott, „wol)er

möchte bod> roo§( Deine gomilie ben ©tammnamen #aljn er«

polten haben?" — „DcS will id) Dir fagen," antwortete

£af)n. „3Rein ©roßöater, ÜDleinert *ßeterfen £ahn, wollte

feinen »ruber ßorenj ^eterfen £af)n, ben Sater Deiner

©rofemutter, ntc^t im ©tid) (offen, als berfelbe twn ben

£elgoiänber #ering3fifd)ern, bie Sorenj burd) fein fträhen,

gleich einem $af)n, beS SRorgenS $um frühen Slufftefyen Oer*

anlaffen wollte, ben Spottnamen £af)n erhalten hotte, fonbem
aßeS, aud) ben ©pott, brüberlid) mit it)m teilen. 9tun bin

id) leiber ber einzige übrig gebliebene 9Rann, aus ben an

SBeibern fo zahlreichen SRadtfornmen, ber weilanb fünf ®e-

brüber £af)n, fo bafc ich mich jefct allein mit bem ©pott«

namen herumtragen, gleichfam für bie ©ünben Deines Urgrofe«

trnterS allein bü&en mufj. 3ft baS nicht lächerlich? £a, ha, ha!"— «He ftimmten mit ein in ba$ ©elädjter beS muntern aber

wiegen $al)n. 3*boch Sßrott fühlte, bafc er burch #ahn£
Antwort in bie ßinie mit ben SBeibern gefteöt fei, batjer er-

wiberte er ebenfo wtfcig: „Der alte $af)nftamm mufc nicht

t>iel getaugt haben, weil er $u feinem 2Bacf)3tum unb feiner

3fortpffon$ung fo vieler frember fraftiger Sßfropfreifer beburfte,

wie §. $8. be$ an -Könnern fo $ahlretchen ©efchtechteS $rott."

— Sefct würbe natürlich wieber gelacht. — „2Bir ftammen

ohne 3weifel aber alle t>on ©rethje ©chrabbel ab, ber ©rofc»

mutter ber fünf ©ebrüber $ahn, welche als Äinb in einer

SBiege einft bei {Rantum an ben ©tranb gefpült fein foll,

Nidels SKanniS auch," fprach £ahn.*) — „Sßein," entgegnete

SERanniS, „meine Srau wohl, aber id) nicht. 3ch gehöre §u

benen, bie ben alten $>ahnftamm erhalten unb öerbeffern

müffen. £a, ha, ha! ÜÄetn Sfamilienftamm ift ein echter

alter SBefterlänber ober Sibumer ©tamm. 53or mir haben

minbeftenS fchon fieben meiner SJorfahren auf biefem alten

ftamUienftaöen in Dfterenbe gewohnt. Der fechSte meiner

SBorfaljren htefe 3««9 ®tf 3Ranni3, er war um 1592 ©tranb«

*) $ie fünf ©ebrüber £a1)n gießen: ßorenj, SWetnert, 3lnbrea£,

GorneliS unb San; fie mürben aber ßetoöfjnlid) oon Setter ßanbS-
leuten: Saren$, Spanne, ÄnbreeS, flceggels unb Seng ©retten genannt,

nac^ if)rer ©ro&mutter ©retl) <5d)rabbel.
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unb ftirchfpietoogt in Söefterlanb unb fyittt eine gigentumä«

müfjle in ©unbiägung, bie aber abgebrochen werben mu&te,

aU bie jegige fönigüdje SRoggenmüblc für SBefterlanb unb

Tinnum gebaut mürbe. Sung 9Wanni3 ftammte aber

ab toon ffirf 9Kanni$, melier btefeS £au£ gebaut h<*t, welcher

aber nicht ber SBater, fonbern ber ©ro&bater ober Urgro&oater

öon 3ung grf 9Ranni$ gewefen fein foH. $)ie alten gibumer

fcheinen aber, eben tote bie iefcigen SBefterlänber, gewöhnlich

hergehalten unb gebüßt &u h<*ben, wenn ber Skotforb ber

ilantumer leer toax. ©chon ehe bie JRantumer $)ähne unb

*ßrotter — eigentlich foflte ich defogt haben Stochelprotter —
nach SKefterlanb überfxebelten, fam einft ein ©chwarm hungriger,

auf eine beffere Teilung ber SBefterlänber ©üter befeffener

Seute öon SRantum ober $örnum her, nahm, was man nicht

gutwillig geben wollte, unb acht berfelben luben fid) auch bei

meinem ©tammtoater, bem ©tranböogt grf HRanniS, $u ®afte.

(Sri SKanniS war aber ein fluger unb tapferer äRann, er

machte bie ^ubringlichen gremblinge betrunfen unb nahm fie

burd) £ilfe feiner greunbe, ber zahlreichen SRönner aus ber

Samilie Stöbben in Tinnum, gefangen, ©ieben ber raube«

rifchen #örnumer würben fpäter auf bem ©algenhügel bei

Keitum hingerichtet, ben achten aber lieg man wieber laufen,

ba er noch fchr iu^g, nur ein Snabe war. Allein biefer

rächte als ein echter Säuberlehrling ben Sob feiner Sameraben

baburch, ba& er in ber SRadjt ba$ $>au3 meinet ©tammtoaterS

grf SütonniS in Söranb ftecfte unb abbrennen lieg. ?)arauf

baute grf 3Kanm3 an einer etwa« höhten ©teile ba§ £au$,

welche« mir jefct gehört unb worin ich mit meiner gamtlie

noch je$t wohne. $)a3 alle« wirb nach meiner ftalfulation

um 1518 ober 1520 gefdjehen fein."

^aS foeben Vorgetragene mufcte natürlich erörtert unb

befprochen werben, $ahn erwiberte alfo: „3ch nehme an,

Machbar Wiefel«, bafc 3)eine ganze grjählung nur eine Sal«

fulation ober ein ©djer^ War, fonft müfcte ich int gmft
proteftieren bagegen, bafc ®u bie fünf, freilich in Sftantum

geborenen, ©ebrüber £>af)n, bie fich fpäter in SBefterlanb an*

fiebelten, mit ©örnumer ober anbern ©tranb- ober ©eeräubern

in parallele ftellft. $>ie ©ebrüber £ahn waren alle nicht
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blofe tüchtige 2Baflfifdjfänger, fonbern fc^r ehrentoerte, grön-

länbifche Sommanbeure, bic alle fclbcr ihre Käufer in SBefter-

lanb bauten unb ju bem SBohlftanbe btefe« Sirchfpiel« diel

beitrugen." — darauf begann $rott: „Unb ich protestiere

toirflich im ©ruft bagegen, bafj ber verwegene SRachfomme

eine« 9Ht*(Sibumer Stranbläufer« meinen väterlichen Stamm-
baum in ben SJerbadjt bringen möchte, al« ob berfelbe feine

SBurjeln in SRantum ober auf Hörnum hätte, ba e« boch be-

fannt ift, ba& ba« eble ©efdjlecht ber Sßrotter au« ffeitum,

ber berühmten £auptftabt ber 3nfel, ftammt." — 3efct be«

gann ich, ber ich an SKaifen Stift iafen« ©r$ählung Don ben

£>ömumern unb beren ftampf mit ben SRochenfdjmänjen unb

SHochenftacheln $u benfen fam, auf ber Dfenban! §u fiebern. —
„SBer lacht ba hinter bem Ofen, toenn alte Seute fprechen?"

fprad) Sßrott jürnenb. — SKein greunb äRanne fchtoieg, moffte

mich nicht verraten, baher mufjte ich felber antworten. 3d>

rief: „Shnftion Soppen," ioeil ich unter biefem tarnen nur

befannt mar. — „$u langohriger #eebfböör (#ebigbuer,

£>eibebauer), glaubft $u e« beffer $u toijfen al« ich, woher
bie ^ßrotter ftammen?" fragte ©uh faulten. — 3<h ont»

mortete mit großem Selbftgefüf)l: „3a, ba« glaube ich." —
3e|t nahm jeboch bie alte Söootj meine Partei unb fagte:

„8ae morr! 3)er 3u^ge fann recht höben. $ie Sßrotter

follen urfprünglich t>on Hörnum h^rftammen. Sie maren

SRochelftfcher, bie einen Slufftanb gemalt unb tapfer für ihre

Sfreiheit gefämpft hotten, aber eine 3«tlang bed^alb uon ber

3nfel flüchten mufeten. Sil« fpäter einige ber Sifd&er mieber

heimfehrten, fott fich einer berfelben in fteitum niebergelaffen

unb bort ben Spottnamen Sßrott erhalten hoben, meil er mit

einem ftacheligen SRochenfchioanj einen $riefter totgefchlagen

hatte in bem Slufruhr ber £>örnumer, unb meil er einft mit

einem Sacf tooll 9tochelprotter hotte Abgaben bejahten motten.

Seine SJtachfommen foQen aber zahlreich gemorben fein unb

ben Spottnamen $rott al« Familiennamen angenommen
haben." — „5Ra, ba« lägt fich hören!" fprach jefct ber

launige <ßrott. „Stofür banf ich Such, ©ootj! «lifo mein

©tammoater ift minbeften« ein tapferer 3ttann, ein Freiheit«-

fämpfer, gettrifc ein echter griefe Dom alten Schlage gemefen.

15
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9la, ba* lägt fich hören! SBu&teft $>u ba$ auch, 3unge, als

J)u Iac^teft?" — 3* antwortete wieber: „3a." — „Uta,

bann eraäfjle 5>u und 'mal, was Xu oon ber ©efdjichte wei&t,

fo etwad mag ich ^ören. $a$ ift gan$ etwad anbereS, Sßriefter

totfchlagen mit SRotbelfchwänaen, als wenn £ahnrje rühmt üon

feinen $äf)nen, bafj jie Söadfifdje gefangen, ober Kiefeld

SttanniS pocht Don ber Sapferfeit unb Slugheit feiner SSor»

fahren, Wenn fie trielleicht einige hungrige SreiheitSfärnpfer be*

trunfen gemalt unb an ben ©algen gebracht höben. §a, ha, hü!

2)a« ift föfttid)! 9la Sange, fang
1

nur an." —
3d> erzählte nun, Wa8 ich Don HRaifen gehört hatte über

ben fatfeben, ^abfüdftigen ^riefter, über bie #ömumer Sifcher

unb ihren ftampf mit ben 9tochenfchmän$en, ihre flucht unb

JRücffehr, ihren 2an$ mit ben £>egen unb beren fRadje, Dor

ädern aber Don ber Samilie Süng. 5113 ich bie ©efchichte

Dom langen $eter erj&hlte, wie er ben übermütigen ©ohft

beS thrannifeben $lmtmanne$ Sßogmifcf), als berfelbe in bie

ßof)tjd}üffel ber gamilie 2üng gefpuft, in Uebereinftimmung

mit bem altfolter ©prichwort: »Diar ön de Kual spüttet, skell

en sallef ofiit« erftidt fjabe, entftanb ein förmlicher ©türm
Don Sreube unb ©elächter, Don Sob über *J5tbber Süng unb

beffen Xfyat unter ben Slnwefenben, ber nicht enben $u wollen

festen. — Snblich unterbrach Sßrott biefe ©jene, tnbem er

fpradj: ,,$ör' Sungc, S)u ^aft 5)eine ©adjen gut gemacht

baS war eine föftlidje ©efc^ic^tc, — wenn e$ nicht fo fchlechte

Reiten waren, fo würbe ich für S)eine (Srgählung eine

SRarf Hamburger %an(o jum $etritage geben, allein je|t

mufjt S)u mit einer 8leich«banf»33Rart Dorlieb nehmen."*) —
„£ör\ Kachbar ^rottje," begann jefct Stiefel« äRanne«,

„wenn Xu fo fpenbabel eine ©age über deinen einftmaügen,

minbeftenS geiftig 93ermanbten *ßibber Süng be$ahlft, fo !ann

ich hoffentlich auch noch h«*te abenb einige SReich«banf»SRar!

bei SDtr Derbienen, benn ich in mehreren alten SBüchero

Don ihm gelefen." — „$)a$ fommt attefc barauf an, Machbar,

•) (Sine 9Rei<h$banf«2Rarf galt 5 fi> Mourant, eine Hamburger
«anco-3Rarf aber 20 p> Mourant bamalS. — $er $etritag wirb am
22. gebruar burdj $ua)eneffen, Xanten unb Spielen gefeiert unb tffc

ein ftationalfefttag auf ©tolt.
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ttrie Du Deine Sachen machft," entgegnete $rott. „SBenn

Du aHjuöiel nebenbei pocfjft Don ber ©olibität Deiner s
-8or=

fahren unb mie fie ^ier 300 3<*hre gefeffen ^oben auf einem

Slecf, um if)r ®elb $u jätjlen unb $u fnurren über bie hungrigen

unb räuberifchen SRantumer ober £örnumer, ober gar barauf

ju fpefulieren, roie fie folche arme Xeufel an ben ©algen

brächten, bann gebe ich nicht einen 9fteichSbanf»©chilIing für

Deine ©qählung. SRachft Du aber Dein ©efteef ober Salfül

gleich anfänglich gut unb fteuerft mit $ibber Süng hoch hin-

auf, big Du ihn in 9ftahe unb ©lieb mit SBilhelm Dell ober

$aul 3°naS gefteHt ^aft, ja bann märe ich im ftanbe, Dir
— wenn nur bie 3e^en nic^t gar $u fehlest mären — für

Deine ®efd)ichte einen ganzen SReichSbanf*Dhölw 5U geben.

%la, üftacfjbar Wiefels, fang* nur an unb mach' Deine Sachen

ebenfo gut mie ber großohrige ©chelm hinter bem Dfen." —
Wiefels SflanneS begann jefct feine ©rjählung. — „SiKach*

bar 93uh, Du brauchft feine ©orge $u haben, baß ich Deinen

©tammDermanbten, ben langen ^eter Don Hörnum, Derfleinern

merbe. 3<h ttriCt nur erzählen, maS ich öon ihm gehört unb

gelefen fyabe, unb Dir bann bis Du be$ahlft, einen Shaler

ins Debet fchreiben. 3h* b°& M> augenblicflich ber

längfte 2ttann bin „büt ©rö" (außerhalb ber SBrücfe, melche

bie £>ebigen mit ben ©nben SefterlanbS Derbinbet), baß ich

meine Döllen 6 Suß oon ben ©ohlen bis jum ©cheitel meffe,

allein ^ibber £üng foö noch einen guß länger gemefen fein,

als bie längften Männer in ganj grieSlanb unb £ollanb ba*

malS maren." — „#ör\ Machbar Wiefels, baS Jochen fcheint

Dir angeboren ju fein," fiel <ßrott ihm in bie föebe. „SBenn

Du beibleibft, ben langen $eter mit Dir felber $u Dergleichen,

fo Derbienft Du feinen ©anffchiöing bei mir, Du foüteft lieber

£>ahn ober mich $um ajk§[tab nehmen, um nach unö bit

©igenfehaften beS großen $önuimerS ju beurteilen, baS märe

fchicflid&er. £a, ho,W — „Wun mohl!" antwortete Wiefels.

„Der lange $eter mar noch teichlich einen guß länger als

fein Sertoanbter 93uf) Jpaulfen unb faft fo bief, mie Machbar

#ahn. ©r mar aber Diel ftärfer unb tüchtiger, als alle beibe

äufammen, benn er ^at einmal fünfjehn ©achfen Don ber

gröbften ©orte, bie ihn gefangen nehmen mollten, mie eS in

15*
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ber oftfrieftfdjen (Sljromf fjei&t, mit feinem ungeheuren Schlacht«

fchtoert übermunben unb erlegt, ©r machte fich nämlich nie

fo gemein, gleich ben übrigen £>örnumern mit ^ocftelfcfjmän^en

$u fämpfen unb föroadje Sßriefter tot 511 fdjlagen, fonbern er

fämpfte gegen roirflidje ©erualttjaber, $umal gegen atte Unter*

brüdfer ber Srreiheiten unb fechte ber Briefen. Sonnte er

nichts in StorbfrieSlanb ausrichten, fo fegelte er nach Okt-

ober SBeftfrieSlanb unb focht bort für baS «oll. 9Kan hat

nie Don ihm gehört, ba& er gleich ben übrigen #örnumern,
ben ^rottleuten, um bie Mitternacht nach ben ÜRäbchen ober

am ©tranbe nach Beute umhergelaufen; mohl aber heißt es

Don ihm, bafe er fich ber alten föantumburg ober SRatSburg

bemächtigt, biefelbe auf« neue befeftigt unb bei ber ©elegen»

heit Diele ©chäfce, welche toahrfcheintich bie Simbecfer ober

anbere ßanb* ober ©eeräuber bort vergraben hotten, gefunben

unb erbeutet t)abt. SBann biefeS gesehen ift, fann ich nicht

mit ©eftimmtheit angeben. (SS fcheint aber, bafj er — falls

eS mahr ift, tuaS ber 3unge hinter bem Dfen foeben toon ber

(Srfticfung beS jungen ^ogroifch in ber Sohlfdjüffel erzählte— um 1479 öon ©hlt entflohen unb erft nach ber £in*

rid&tung ber 74 ^örnumer bei Hamburg (im 3<*h*e 1488)
etttja um 1490 jurüefgefehrt fei unb baS Sommanbo auf

Hörnum übernommen habe.

3Ran mufj ftch, um ernfthaft über bie bamaligen 3U *

ftänbe ju fprechen, benfen, baß bie ehemalige georbnete SJolfS«

macht, bie republifanifche ©efefcgebung unb ©elbftöertüaltung

ber Sriefen, fchon feit 1360 ftarf untertoühlt tuorben ttmren,

ba Könige unb dürften nicht allein, fonbern auch Slbelige unb

©eiftliche mehr als je früher bemüht roaren, baS friefifche

Solf $u bebormunben unb beffen {Rechte unb Freiheiten $u

unterbrüefen. 3m folgenben 3ahrf>unbert famen unglüefliche

Kriege unb leicht bewältigte SBolfSerljebungen, fottrie Sögte,

melche bie ffönige unb Sürften als ihre ©tellöertreter im

SrieSlanbe anfteÖten, um ihre SKacht bafelbft $u befeftigen,

hin$u, öerbefferten aber mahrlich nicht bie 3uftänbe beS

SolfeS. 2)tc 33olf3macht mar gebrochen, aber eine roobu

georbnete fürfttiche ober fönigliche Stacht toar noch nicht an

bie Stelle ber erfteren getreten, mtnbeftenS nicht im Slorb*
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frieSlanbe. Xie grö§eren freien friefifchen SJolfStoerbinbungen

unb SJolfSöerfammlungen, fomohl bie ber fieben ©eelanbe im
©übfrieSlanbe als bie ber fieben färben im 9*orbfrte3lanbe

Ratten aufgehört, bie fübfriefifchen bereite um 1360, bie norb-

friefifchen um 1460. 3eboch baS SSolf fämpftc noch immer

hier wie bort mit großer £artnäcfigfeit, freiließ t>erein$elt,

mit toeniger Uebereinftimmung unb ©inigfeit unb oft of>ne

oiele Klugheit, ober mit einem SRute, ber eines beffern <£r-

folget wert gemefen märe, für bie SBieberfjerftetlung ber alt«

friefifchen greifjeit. $aS SJotf lebte mithin in einer ungtücf-

liefen UebergangSperiobe. Oeorbnete 3uftänbe tü^ren nicht

öorffanben, bie ©emalt ^errf^te ftatt beS fRec^td. — @S
fonnte nicht ausbleiben, bog bei biefen kämpfen einzelne im
SBolfe fich babei Singe ertaubten, welche ganj tute bie ©ewalt»

traten ber Unterbrücfer beS SolfeS beurteilt mürben unb be-

urteilt werben mußten. Namentlich machten bie Oftfriefen

mehrfältig bie (Erfahrung, bog, wenn fie, geleitet toon einem

tapfern SßolfSmann, eine frembe fürftlidje ober anbere SDlacht

übermunben fjatten, fie aisbann eine ©eute ifjre§ bisherigen

Anführers mürben, mithin ihre alte edjtfriefifche SJolfSfreihett

nimmer loieber erlangten, $ehnlid)e£ gefcöat) auch, wenngleich

im fleineren SJfafce, in iRorbfrieSlanb. $aS Sanb tjatte ein»

mal mieber feine #errfchaft nur geroechfelt, unb SBolf unb

Itjrann festen cnblich abermals ihre Staffen gegen einanber,

bis mieber ein folcher 2öed)fel eintrat ober baS SJolf, beS

ewigen Kampfes mübe, vielleicht in {ich falber jerfaHen, 5er*

fptittert unb baburch fdjwacb geworben, nachgab unb fich bie

Tinge unb ^errf(haften gefallen liefe, tote fie eben famen.

Tie $ähen, freiheitsliebenben Briefen gelangten aber nur fehr

tröge unb tangfam, erft nach einem mehrhunbertjährigen

Kampfe unb SBiberftreben. in einen folgen Suftanb ber Er-

gebung unb ber Unthänigfeit gegen eine abfolute ober (Sinket-

herrfchaft, haben bis auf ben heutigen lag jeboch noch manche

ihrer alten republifanifchen Sormen unb Regeln gerettet, ob-

gleich man in ber $auptfad)e ihnen allmählich» wie man $u

fagen pflegt, bie republifanifche #aut über bie Dh*en gebogen

hat. ©0 ift eS gegangen in ©übfrteSlanb unb in SRorbfrieS«

lanb. $aS Xraurigfte babei ift, ba& baS friefifche Sotf wie
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burd) ba$ Steer unb bie Sßolitif fo auch in ftdj felber, burd)

eigenen Unfrieben, jerriffen ift, bafj e$, wie e$ fdjeint, nie

einen recht innigen nationalen 3ufammenhang gehabt §at, fo

ba§ ber Oftfriefe faunt weife, baß e$ ein ÜRorbfrieSlanb gibt,

ba{$ ber (Siberftebter ftch fdjämt, ein Briefe gu feigen, ber

(Setter ben SBiebinger faum al« ebenbürtig anfleht, ber Sö^rer

nid)t ben ^efltuormer als SanbSmann erfennt unb ber TOoljrhtger

nicht feiten mit feinen nädtften Nachbarn Robert.
|

$ie Freiheit unb gtnigfeit aller ^riefen fott aber ba«

hohe &\t\ gewefen fein, welches ftch ber lange $eter oon

Hörnum geftettt hatte, freilich entforadjen bie Wittel, meiere

er $ur Erreichung fetner &bficht wählte unb meiere ihm §u

Gebote ftonben, nicht einem foldjen frönen $\tlt. @£ waren
überbieS ber |nnberniffe unb Seinbe, mit welchen ju fämpfen

unb welche $u überwinben er unternahm, $u Diele unb ju

mächtige, als bafc ber grfolg feiner ©eftrebungen ^ätte ein

günftiger werben fönnen. ©leichwohl ^at er nicht umfonft

gelebt, gr hat fo mannen X^rannen gittern gemacht, unb

hat ber SBelt unb namentlich feinem SBolfe gezeigt, wie t>iel

ber @in$elne wert ift unb wirfen fann, wenn er nur ben

9ftut unb ben ^Bitten ba$u hat, fein 3iti M* im $luge behält

unb fich felbft unb feinen ©runbfäfcen treu bleibt; aber auch

wie ©rogeS baS tüchtige Rriefenbolf ^ätte erreichen fönnen,

Wenn e$ fich ftets einig gewefen wäre, unb mit ähnlichem

©elbftöertrauen, ähnlicher ®onfequen$ nach gleichem fyotyn

3iele wie $ibber fiüng getrautet hätte. (£r §at eS feinen

SanbSleuten gezeigt, wie baS jerftörenbe unb fie trennenbe

Weer auch eine 3«Pucht Duelle bon Stacht unb iReich*

tum unb felbft ein Wittel $ur SBicberöereinigung ber @e«
trennten werben fann. 6r ^ot e$ auch in feiner engern

£eimat burch feinen legten entfchloffenen Schritt, ber wie eS

fchien, nun einmal notwenbig geworbenen fürfttichen unb
93ogt$macht ©elegenheit gegeben, fich rafcher als fonft ju ent»

wicfeln unb feft^ufteöen, mithin ben 3uftanb ber regellofen

©ewalt aufsubeben."

60 ungefähr fprach ber fehr gefreute SorneliS SReinertS,

als er nur erft fich unb feine 3«hörer $u einer ernfthaften

(Srwägung ber einftmaligen Dinge unb 3uftänbe unb nament«
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U$ ber ©efäidtfe be« großen $örnumer 3fifd)er« unb See«

räubtr« ober ©eeljelben unb greiljeitefämpen Sßibber fiüng

geftinimt fjatte. Äße ljordjten jefct fdjmeigenb, mit SMjtung

unb großem ©rnft feinen SBorten.

3Heinert« fu^r bann fort: ,,2Ba« nun ba« (Spezielle öon

$ibber Süng« ®efäi*te betrifft, fo ift barüber eigentluö nid&t

Diel befannt unb aufbemal)rt morben. 81« er, maljrföeinlid)

um 1490, juerft mieber nad) langer 8btoefen|eit nadj feiner

4>eiinat«infel jurüdgefe^rt mar, galt er nod) immer, felbft bei

Dielen feiner 2anb«leute, für einen üerbädjtigen Slüdjtltng,

für einen fidj felbft Derbannenben 93erbred)er. 6r füllte

fidj batjer burdjau« nidjt jidjer auf ©tjlt unb fonnte fidj auf

bem Seftlanbe nid)t feljen laffen, obgleich ber tyrannifdje

Amtmann $ogmifc& längft öertrieben mar. 3" feinem unb

feiner ©enoffen (ber no<| übrigen #örnumer Stfdjer unb al«

©ee* unb ©tranbräuber fonft SSerbac^tigen) ©d&ufc Ijatte er

bie alte Stontumburg auf« neue befeftigen laffen. 81« er bei

ber ©elegenljeit einer SKcnge öergraben gemefener ©djäfce

habhaft gemorben mar, fyatte er bie Wittel in £änben, für

ftdj unb feine iljm jefct fef)r ergebenen Sameraben beffer al«

früher $u forgen, iljre ©d)iffe teil« Derbeffem, teil« neue an«

Waffen laffen unb baburdj ben ©runb ju einer Slotte $u

legen, mit melier er alle Seinbe ber ^riefen unb bereu

greifet ju befämpfen gebaute. ©r fammelte fdjnett unb

leicht eine SWenge il)m al« glüdjtlinge ober al« Öanb«leute

ober an ©efinnungen öermanbte SWenfdjen ring« um fid) unb

bemannte burd) biefelben feine ©djiffe. 81« erften Dffijier

nad) ftd) auf feiner fjlotte ernannte er einen gemiffen SBiarb

au« Oftfrie«tanb. ©r madjte feine Seute befannt mit feinen

Plänen, mie er fieft berufen füfjle, ein £erftetter unb Sftädjer

ber ©inljeit unb ber Rreifyeit feine« friefifdjen Solfe« nament*

lid) auf bem SDteere gu fein, mie er baf)er alle ©djiffe ber

ring«um motynenben SJölfer, dürften unb ©täbte, meiere bie

Sriefen $u unterjochen ober ju befteuem ftrebten, $u befriegen,

$u behäbigen unb menn er fönne, meg$unefcmen ober $u

jerftören mitten« fei; oerbe^lte tynen aber aud) nid)t, baß fte

Don jefct an gemtffermafjen oogetfrei mären, bajj ba« 3Keer

nunmehr i^re ma^re #etmat unb ifjr 8der fei, auf meinem
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fte allein motten, pflügen unb ernten fönntcn; baß ober, fo»

balb fte wieber baS Feftlanb betreten mürben, ©algen unb
!Rab ihrer warteten. 3ur beftänbtgen Erinnerung an biefe

feine SDtitteilungen unb an ihre Slkrfprecbungen, fotnic bc-

fonber« an bie 3lu3fidjt auf ©algen unb SRab, welche tljrer

»arteten, wenn fte ihrem Änführer unb beffen ©runbfftfeen

untreu werben foQten, lieft er jebem feiner Offiziere unb

9chiff«leute auf beffen ftleibern an ber einen Seite ba«

3eidjen eine« ©algen« unb an ber anbern ba« 3«4en eine«

$abe« feftnähen. So au«gerüftet fuhr ber lange Bieter mit

feiner Flotte unb feiner 2Rannfd>aft auf bie See hinaus.

Tie {»elgolanber SBuc^t ober ber füböft liehe Söinfel ber

Slorbfee, bie SKünbungen ber ®lbe, SBefer, Siber unb Saljbe,

bie ^oUönbifc^en unb bänifdjen ftüftsn waren bie ^auptfdjau«

pläfce ber X^aten biefer Freibeuter, meiere öiele 3ö^r*
imreb biefe ©egenben be« 9Jleere« beunruhigten. Sie fänpften

übrigen« nicht allein mit ben $rieg«fcbiffen ber Tauen, $oU
länber unb £anfeftäbte, wo fie biefelben trafen, fontoern fte

plünberten auch bie frieblicben $anbel£fchiffe unb gifeftcr-

Fahrzeuge biefer Stationen unb hielten Scacblefe, wenn jWtfdjen

anbern ftreitenben Wächten auf ber 9corbfee ein Seegefecht

ftattgefunben ober ein Sturm unter ben fegetnben Schiffen

aufgeräumt fjatte. %f)rt Sufludjtftätten unb Sdjlupfwinfel

in 3eiten ber üftot waren bie Sanbbänfe, Tünen unb fleinen

3nfeln ber ÜKorbfee an ben fcble«wigfcbcn, beutfeben unb f)ol«

länbtfcben ßüften. 3^re #auptfammetyläfce waren aber §tU
golanb unb ber alte Freihafen auf Hörnum, wofelbft fte au$
2Binter«Quartier $u galten pflegten.

Sie waren ergrimmt auf bie Hamburger, weil biefe fo

oft bie Freibeuter auf ber SRorbfee gezüchtigt unb befonber«

weil fie ohne 93ewei« unb Stecht im 3a^re 1488 jene 74
§öraumer, t>on benen ich früher erwähnt, auf bem ©ra«broof

hingerichtet hatten. Sie hegten unb oerfolgten h<ntptfäcbltclj

bed^atb bie SBremer, weil bie bremifchen Sötfchöfe unb Bürger
oon alter« tyx ber Freiheit unb bem SBohlftanbe ber Sriefen

unb namentlich ber Dftfriefen hinberlidh gewefen waren. Sie
waren ben #ollänbern gram nicht blofe, weil biefe fchon lange

barnach trachteten, 2öefifrie«lanb oon bem übrigen Sübfrie«*
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lanbe loäjureifcen unb mit $ollanb $u öerbinben, fonbern

and), weil fte bie $ollänber als friefifdje SRenegaten anfahen.

UeberbieS erregten bie reicfcbelabencn $anbel8fchiffe ber $ol<

lönber noch öfter al« bie ©remer unb Hamburger ben %eib

unb bie $abfucht ber friefifdjen Seeräuber. 3Kit ben Dänen
unb ber bänifchen Regierung, mit ben fdjleSmigfchen $er$ögen,

Amtmännern unb SBögten ober ©tallern Ratten ftc aber eine

lange ^Rechnung $u fchltchten. ©ie waren nicht bloß erbittert

barüber, ba& ber ©iebenharbenbunb aufgehoben, Sßorbfrieälanb

alfo noch mehr als früher (burch bie Abtrennung oon 2Befter<

lanbföhr, Amrum unb Sift Don ben Uthlanben) potitifch 5er'

riffen unb fchwadj geworben mar; bag bie freie Oefefcgebung

ber ^riefen gefährbet worben mar, baburch, bafc man ben

ffiiberfriefen 1444 ein ©tranbgefefc aufgebrungen hatte, Welche«

man auch auf iRorbftranb, Söfjr unb ©tjlt einzuführen ftrebte;

ba& man burch fönigltche unb feit 1490, nach ber erften

letlung ber Herzogtümer, burch fürftliche ©eamte ÜftorbfrieS-

lanb ^u regieren, mithin bort bie SBolfSmacht unb Freiheit

ju unterbrüefen fudjte; fonbern auch bcfonberS barüber, bafe

man bisher fo üiele ungebilbete, §ab)üdjtige, graufame ober

fchwadje unb nadjläffiige Beamte im SrieSlanbe eingefefct unb

ähnliche er^äpftlichc, aber nach ber Meinung be$ SolfeS un«

würbige *ßriefter bort gebulbet ^atte, burch meldjer 8eute

Verhalten bod) eigentlich bie Solföaufftänbe in ©iberftebt um
1445 unb 1461, auf 9torbftranb unb in Hufum um 1468
unb 1472, auf ©tjlt unb in ber Sonbern'fchen SRarfch um
1479 entftanben waren, ©nblich war man erbittert über bie

Dielen Einrichtungen freiheitäliebenber SKänner aus ffiiberftebt

unb Storbftranb; über ba$ SBerbot, Söaffen ju tragen, öon

1446, welches fo Diele Briefen eben friebloS unb flüchtig ge»

macht; über neue unb berhafete ©teuern, wie 5. 93. bie 3fte<

beOenfteuer ber Hufumer unb bie SRochenfteuer ber ©hlter.

2)a3 ©lücf fchien bem gewaltigen SreihettSfämpen $eter

üon Hörnum ungeachtet fetner Dielen Seinbe, mit benen er

£änbel fuchte unb fanb, unb bie er mehrenteilä, weil er ftc

gewöhnlich plöfclich unb Dereinjelt angriff, beftegte ober beren

Schiffe wegnahm, plünberte ober $erftörte, günfttg §u fein.

Den höchf^n ©ipfel feine« JRufe* fcheint er jeboch erft nach
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ben Streitigfeiten, welche jmifchen ben 3)änen, Sriefen, SDtth'

marfehern, Hamburgern, ©remern unb Stabern um 1496
unb 1498 wegen #elgolanb beftanben, erreicht $u ijaben.

SSegen feiner fiühnheit, perfönlichen Stärfe unb 2apferfett,

fowie ber SRenge fetner ihm folgenben ffampf« unb Staub«

genoffen fanb ber furchtbare Seehelb feiten einen nachhaltigen

ober bebeutenben SBiberftanb. 3e höher nun fein ©lücfSftem

ftieg, befto größer mürbe aud) fein SKut unb Stol$. 3n
feinem $ochmute pflegte er motjl oft fich felber ju nennen:

„$er $änen ^erljärer,

$et ©remer SScrtärer,

$er ßollfinber Srü§ unb SBeleger,

5)er fcamborger ©ebreger."

©eine Slotte erlitt inbeffen in furjer £eit mehrfälttg

burch Stürme unb in Seegefechten bebeutenbe Serlufte, benn

es ^atte fein bisheriges ®lücf ihn nicht bloß übermütig,

fonbern auch ficht? unb forgloS gemacht. 81 IS nun einft nach

einem großen SJerluft an Schiffen, SWannfchaft unb Vorräten

ber lange Sßeter mit ben heften fetner SRadjt bei Hörnum
hereinfam unb am SBuber (anbete, fanb er bort trieleS eigen«

mächtig öeränbert. 8IIS er nach feiner ©urg gehen wollte,

fanb er feine Schande fogar jerftört. 6r ging nach Rantum
unb erfunbigte fich, Wer eS gewagt fyabt, in feiner 8lbmefen«

heit folche Sßerönberungen auf Hörnum fcor$unehmen. 3Kan
nannte ihm ben Stranbbogt ©rf SJtonntS $u SBefterlanb unb
bie übrigen Sanb«, Stranb* unb Söaucroögte ber Snfel. Xa
gingen ihm bie Otogen auf, baß je£t ober nie auf Stylt bie

Stacht ber SSögte gebrochen werben, baß er mit feinen eigenen

£anbSteuten einen ®ampf befielen müffe. Sr fammelte baher

feine beften unb treueften Seute, marfchterte nach SBefterlanb,

ließ h^r feine SRannfchaft plünbern unb ging felber mit

7 SRann $u @rf 3ttanntS ins $>auS, um ihn $u beftrafen

Wegen beffen, was er auf Hörnum $u thun gewagt ^atte.

S)er Stranböogt war aber, wie fdjon gefagt, ein fluger unb
entfdjloffener 9Wann. (£r fteflte fich freunblich gegen bie Sin«

bringenben, lub fie $u $tfche unb bewirtete fte mit bem Söeften,

welches feine Slüc^e unb fein Heller enthielten. 3ebeSmal,

wenn ^ßibber Süng wegen ber ©urg ^u fpredjen anfangen
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wollte, fyolte (Sri SKanni« toteber frtfchen Sorrat au« bem
$eüer unb fefcte eine Slafdje noch beffern 2Betne« t>or feinen

©aft auf ben 2ifch. 5)icfer tranf batjer famt feinen Seuten,

bi« ftc alle betrunfen auf ber $iele lagen. $er ©tranböogt

aber lieg nun eilig ade feine Hachborn famt allen übrigen

Waffenfähigen (Einwohnern öon Söefterlanb unb Xinnum $u«

fammenrufen, fchlug burch beren ^pilfe bie mehrenteil« einzeln

in ben Dörfern umherftreifenben unb plünbernben SRäuber

in bie Slucht.

ÜKadjbem bie SRehr&at)! ber SRäuber öeqagt mar, wanbte

man fich nach ber SBohnung be« ©tranböogt«, inbem man
nunmehr mit bem betruntenen Hauptmann unb bem SReft

foer Söanbe leicht fertig ju werben hoffte. 3ftan hotte fich

jeboch getäufcht. $er lange $eter erholte ftch fd^neü Don

feinem JRaufdje, al« er ©efahr bemerfte. S)a bie SRöglich*

feit jur Slud)t mit feinen ©enoffen ihm abgefchnitten mar,

fo öerrammelte er bie Spüren be« $aufe« auf« befte unb be-

fdjlofj, fein Seben fo lange al« möglich ju öerteibigen unb

fo teuer al« möglich ^in^ugeben. $>ie ba« #au« beftürmenbe

Spenge üerfuchte unterbe« bie Spüren aufzubrechen, um fich

t>er JRäuber gu bemächtigen. $11« e« nicht gelingen wollte,

flieg man auf ba« 3)ad) unb bahnte fich burch ba«felbe

einen SBeg ju bem langen Sßeter unb feinen ©enoffen.

®iefe würben bann enblich nach einem oerjweifelten SBiber-

ftanbe öon ber Spenge überwältigt unb alle gefangen ge-

nommen.

$ie gefangenen ftrieger unb SRäuber mürben al«bann

t)or ba« ©ertcht be« ©hlter SRate« gefteüt. 3)iefe« fprach— freilich mit SÖiberftreben, wie e« ^eigt — jeboch nach

bem alten friefifchen ©efefc ba« $obe«urteil über ben

greidettshelben unb Seeräuber *ßibber öüng unb beffen

(Benoffen au«, unb nach einigen Sagen würbe ber lange

*ßeter famt fech« feiner üDiitfchulbigen wirflich auf bem
©algen^ügel ber $eibe bei SDßunfmarfch aufgefnüpft, ben

achten ber gefangenen SRäuber, einen Änaben, lieg man aber

feiner 3ugenb wegen laufen. 3)afs berfelbe fpäter au« Stäche

gegen meinen ©tammöater Srf 9Wanni« ba« |>au« be«felben
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abbrannnte, fjabe idj fdjon anfänglich, tute freilief) mehrere«

anbere, ermähnt."

TaS mar alfo baä traurige ©nbe be8 feurigen 3üng»

lingä, ber einft gefchrooren, in bie Su&ftapfen feinet ®ro|»

öaterS 3enä 8üng 8U treten unb lieber tot als ©flaöe

ju fein!

Digitized by Google



2J n fyang*

graiif?ifc§sr JBammlung*

1« £t*ittfad)ett.

a. 2lltc SSaffen au$ geuerftein. 16 öotlftänbige,

metftenS gefdjliffene ©teinfeile; 6 unüollftänbige ©teinfeile, 1 meifel-

artta, an Dem einen ©nbe unb fpifc an bem anbern @nbe gefa^liffener

©tetn. 2 frumme, nieftt gefa^liffene, nur beljauene Dpfermeffer, ba$
eine auf Ämrum gefunben. 8 £an$enfpijen, nur behauen unb nta^t

alle ooflftänbia. 1 löffelartig geformter (Stein. 2 ©tiele oon Sanken-
fptfeen. 4 $feilfpi£en. 22 unbeftimmt geformte, meljrenteil$ un«

öouenbete ©teintöajfen unb ©adjen, alle auf ©ölt gefunben, manage
au£ ®r abl) ügeln ftammenb.

b. 8Ute ©teinfadjen ans einer grauen, förnigen
<S t e i n a r t. 1 Streitaxt mit einem gebohrten Sodje. 2 unooHftänbige
©tretttjämmer, einer orjne ßodj. 1 fteinemer, gefd)liffener ©tiel eines

©eräteS. 15 fugelartig bearbeitete Steine, fogenannte ©djleuberfteine

unb ftomquetfajer. 6 üerfajiebenartig geformte ©djleif« unb SBefc«

ftetne, meiftenö ©anbfteine. 2 (Stäbe mit öod).

c. Serfajiebene anbere alte, in biefer (SJegenb ge.

funbene ©tein* unb $t)onfadjen. 2 ©teine mit SRunen

ätmlidjen ©tnbrilden ober ©djriftjeidjen. 1 ©tein mit eingetjauenem

93ilbe be§ fialbmonbes". 1 ©tein mie ein Äpfel bearbeitet. 2 (Steine,

menfdjlidje Figuren barftettenb, einer in bem öftlidjften ber %fjingljügel

ausgegraben, ber anbere, unooHftänbige, bei SBraberup gefunben.

2 runbe ©pinbelfteine mit Sötern in ber 3Ritte. ber eine auf Söljr,

ber anbere auf ©Ott gefunben. 1 SKü^lenftein»arttg geformter, fdjöner

©ranitftein, bearbeitet, 16 gufc tief bei Keitum gefunben, 2 gufj im
5>urd)meffer Ijaltenb. 1 ruürfelartig gefdmittener Xalfftein mit 20
regelmäßigen Sötern an ber einen unb 4 an ber anbern ©eite, auf

göfyr aefunben. 1 $f)onlöffel mit Södjera für ben ©tiel. 3ttel)rere

SRetjbefdjmerer oon gebranntem 23)on, freiäartig geformt, bei ber

©anbfutyle in Keitum gefunben. $)er 2)edel eine3 fteinernen ©arges*

Dom Sürd^of *u Keitum. (Sin fteinernen, 8 ftu& f)of)t$ 3>enfmai für

Urne 3en3 ßornfen, auf meine Soften 1874 am ©übe meinet

$aufe$ errietet. 4 alte, befefte Orabumen mit fötodjenreften,

Digitized by Google



— 238 —
brei qu? einem ber Itcbringöügel bei Rampen, eine au$ bent Stafr
bügel bei SBefterlanb ftammenb. 1 alter Steffel oon gebranntem
Ibon mit $enfel, in einem alten Teirfi gefunben. 1 marmornes
©efäfc mit frönen Zieraten au* ber altjnlter Sanboogtei (ber

Samilie Infen ftammenb. Siele Srudjftücfe ober ©gerben oon
Urnen, flum Teil oon ferjr fdjöner Arbeit. 1 Sernfteinperle aus
einem ©rabf)ügel bei SBeftcrlanb. I ftetnerneS Sajtoert, 20 3oa
lang, rof) bearbeitet aus @ranit, gefunben in einem ©rabfeücr am
Straube bei $Üt.(£ibum. 1 SRenfdjenfigur auS Sernftein. 3Re§rere
aus ©npS unb Stein.

d. Stein fadjenauSfernen^egenben, mefjrenteils burcr)

Seefahrer nad) Snlt gebracht, sunt leil neueren UrfprungS. 1 neu-
feelänbif(f)er, beilartig feljr fd>ön gejcfjliffener Stein, auS vte^xit be«

ftefjenb. 1 ctiineftfcr^er ©öfce auS Specfftein. 2 dn'neftfcf)e £ürme
($agoben). 2 cbinefifdje 2)ojen (afleS auS Specfftein fdjön gearbeitet).

2 rungufifdje Amulette, eins einen Hffen barfteüenb. 2 fibirifct)e

(£belfteine. 5 brafilianifcfje 2lrf)ate, in Dberftein am SRIjein gefdjliffen.

6 falfartige Steine, in (Gibraltar gefdjliffen, barunter ein befonberS
fdjöner als ©infaffung ju einem Silbe oon (Gibraltar. 1 Stocffnopf
oon Sö^pi^- 2 marmorne Seudjter auS Stalten. 1 marmorner 3fu§
einer Safe. 2 djinefifdje ©efä&e, eins auS porjellan. 1 alte $ol-

länbifdje Slumenoafe. 2 belgifdje ©efäfee mit erhabenen Figuren.
2 fteineme Sftenfctyenfiguren auS Cmglanb. 1 forbäf)nlid) geflochtene

fteinerne Sd)üffel. 1 antifer Xopf (SBaffergufj) mit fdjönen SBer-

gerungen, rDar>rfcr)einltcr) römifdjen ÜrjprungS. 1 Stein, neun ßöroen
oorftellenb, auf meiere eine 5htgel fällt. 1 fleiner, d)inefifd)er $fjee-

topf. 1 porjellanene, djinefifdje ftumme. I (^ineftfc&e roeiblic^e fjigur

aus Stein. 3Re^rcre alte fteineme unb työnerne 4öpfe unb Krüge,
barunter ein grofjer SBafferfrug, auS ber Seoante ftammenb. 1 tljönerne

^acfibttbuua, eine? auf bem äJcorfumfliff gefunbenen bronzenen ©ö&en-
bilbeS. 1 aus Steinfafo in SBielt&fa gemachtes SljriftuSbilb am
^reu^e. Serfdjiebene fdjöne Sachen aus Perlmutter.

1 aalmälntlidjer #noä)en, an bem einen (5nbe fetjarf aefdjliffen,

2 elfenbeinerne SKeffergriffe mit fet)r alten aflegorifdjen SJcenfajenbilbern

unb Scfmt&ereien, einer unter ber Slrdjfumburg ausgegraben. 1 SRöfjre

mit Sdjraubengängen oben unb unten, mit fet)r fc^öner Scfmijjarbeit,

brachen, Sögel unb Schmetterlinge barfteüenb, nrie eö fetjeint c^tnefifcr>e

Arbeit. 1 Stocf aus einem $aiftf djrücfgrat gemacht unb mit einer Sttücfe

oon einem 9cilpferbäalm. 1 2)ofe auS Scfjilbpat. 1 djineftfdjeS Seftecf

oon Sdjilbpat mit elfenbeinernen (£6ftäbd)en. 1 fct>iffär)rilicr)e 8«*
fammenfefcung, aus gifdjfcfjuppen, SBirbeln unb ©röten befteljenb.

5Jeef)rere elfenbeinerne Saaten an einem Utyrgeljäufe, (£!jrifru3 am
ftreuje, ein ßintenfdu'ff unb Dbin mit jmei SHaben auf ben Schultern
oorftellenb, grönlänbifd)e Arbeit (?) 1 £>oragriff eine« alten 2)oldje3.

1 elfenbeinerner ©riff eine« banifdjeu SKarinebegenl. 1 altes ruffifc^e«
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ftäl)iaftd)en oon ©Ifenbein. 1 alte« Ockfen« ober 93üffelljorn mit

(Sdmifcarbeit , au« SBrafilien ftammenb. $>ie obere Hälfte eine«

2Renfd)en|d)äbel«, auf bem &elbc in ber SBiebingljarbe unter ber (£rbe

aefunben. $er Unterfiefer eine« Sföenfdjen mit fieben Bahnen au« bem
Öoifenf)ügel bei Keitum. 2 33rua)ftüde oon bem ©djäbel be« ßönig«
$rön« au« bem SBrön«f)ügel bei Rampen, einige Meine Sftenfdjen' unb
SSogelfnodjen au« einem ©rabe in ber SRauer berftira^e }n Keitum.

3. (Olaefadjcn.

1 93rudjftücf einer alten gläsernen Urne oon grünltdjer garbc.
2 alte bunfelgrüne, fogenannte ©lärtfteine. 1 alte« ©pifcgla« (ein

fogenannter Börner). 1 alte« buntbemalte« ©iergla«. 1 alte SBaffer.

flafdje mit gefdjliffencn Figuren. 1 gläfajdjen, eine 9Renfd)enftgur

(bie SKineroa) barfteüenb. 1 Heiner alter 3utfernapf oon buntem
©laje. 1 alte« öenetianifdje« ©la« ober ©efäfe mit frönen gefdjliffenen

3ieraten, jeftt mit SKenfdjcnfnodjcu unb ßnodjenfplittern au« ®rab«
Mügeln gefüllt. 2 buntbemalte alte fjenfterfdjeiben, bie eine mit bem
Silbe eine« SBier trinfenben SHanne«, bie anbere ein alte« l)ollänbifd)e«

Sajiff mit ber Unterfdjrift „Bunde Petersen tfjo tinum 1614" ent-

f)altenb. 1 fd)tnale ($Jla«fdjeibe mit ber 3«f^nft »Jürgen Petersen

©aimibt oon Keitum ob @ilt 1712." 1 fleine«, fdjöne«, glöferne«

©djonerfdjiff in einem ®la«faften, neuere Arbeit. 1 blaue ®la«perle
au« einem ©rabtjügel. 1 ooalrunbe«, braungelbe« ©la«ftüd au« ber

©ranbgrube bei Dettum mit ber erhabenen ftigur eine« au«)djlagenben

$ferbe« barauf. SBiele üerfajiebenartig geformte, benufcte unb ju-

fammengeftetlte Sampengläfer neueren Urfprung«. 2 blaue, glöferne

Saljgefä&e mit filberner (ginfaffung (alt). 1 fleine, alte, fübbeutfdje

SSafe mit 2 £enfeln.

1 Bonner ÖJolbguIben mit einer $etru«figur, auf Hörnum ge»

funben, au« bem 14. ober 15. Saljrfmnbert. 1 filberne uRebaiüe ber

fd)le«m .^olft. patriotifdjen ©eieUfdjaft öom 29. Sept. 1812, bie mein
Sater 1815 oon berfelben erhielt. 1 bänifdje, üieretfige, filberne @djau.
mfinge au« GHjriftian V. 3eit, mit beffen 93ilbni« unter bem ebräifdjen

3ef)ooa§ auf ber einen Seite unb einem Ärieg«elep^anten mit %uxm
unb SBogenfdjüfeen auf bem SRüden auf ber anbern ©eite. 1 alte,

filberne, intoenoig öergolbete 2)ofe mit frönen 9lrabe«fen barauf.

1 alte, meffingene, Ijollänbifdje 2>ofe mit 3nfTriften unb ßalenbern
unb ber 3af)rc«äaf)l 1482 barauf. 1 bronjene Sftebaille, bie idj 1869
oon ber Slltonaer Snbuftrie • $lu«ftellung erhielt. 1 alte, filberne

Sdjaumünje mit gtguren unb ben jgufTriften: Amor vincit oninia

unb Manns Manum Lavat. 1 filberne, alte ttiicdjbofe in §er
tv

form. 1 alter, filberner ßafen. 1 oftinbifetye« gijterfc^log. 1 alte,

filberne SKünje mit arabifdjen <5d)riftaeid)en unb giguren. 2 fleine,

japanijcf>e SRüngen, eine golbene unb eine filberne 1 alte, fupferae

Xenfmünae gur Erinnerung an bie oftfrieftfdje gürftin @berl)arbina

6op^ia geb. ^ßrinjeffin oon Geringen, geboren ben 16. Sluguft 1666,
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berefjelidjt 1685 mit bem oftfriefifcben gürften <£r)riftian (Sbcr^arb,

geft. ben 30. Oftbr. 1700. 1 neufitberne ©djaumünae, ben Sölner

Tom barftellenb. 2 nachgemachte ©olbreifen, bie Originale au?

ben $rocfl)ügeln bei ftampett ftammenb. 1 fupferne ©djaumünje
jur (Srin nennte] an bie 11. SSerfammlung ber beutfdjen Öanb« unb

ftorftroirte in $iel bom Sa^re 1847. 1 Heine, fupferne $enfmün$e
an bie ©djladjt bei defernförbe ben 5. &pril 1849. 1 fupferne $ent
mün^e ber ©tobt §annober aur 50jäf)rigen 3ubelfeier ber (5c^tacf»t

bei Waterloo ben 18. 3uni 1815. 1 gro&e, fupferne, fd)n>ebifcf)e „Cr"

bon 1677. 4 ©tücf fupferne, dunefifdje SWüngen. 10 ©tücf fefjr alter,

filberner unb fupferoer HRünjen mit unbeutlidjen, unerflärten 3eidjen.

2"> ©tücf minber alt fdjeinenbe, aber mir unbefannte SRün^en ofme

SatyreSjatylen. 11 ©tücf bänifdjer ©ilbermünflen aus bem 17. 3af}r-

Imnbert. 43 ©tücf mefyrenteilä fupferner 9Jcfinjen auä öerfdjiebenen

europäifdjen Staaten be$ 18. 3afcrl)unbert$. 8 ©tücf mefjrenteilS

ruffifd&er Äupfermunjen beö 19. 3al>rljunbert$. 1 runbe, filberne

Xuc^fcljnalle mit Granaten. 1 alter, filberner SBeiberfcfjmucf mit ge«

fct)liffenen ©laSperlen. 1 $aar alte, fupferne, einft bergolbet gemefene

ftaldfnöpfe. 1 flehte, alte, bronzene 9cabel in einer bronzenen

Scheibe. 1 alter, bronzener ©cfyilbbucfel (?) mit mtytljologifdjen gt
guren, roaljrfdjeinlid) römifdjen UrfprungS. 1 bronzener, ftjmbolifcfyer

Armring au3 oem Äapoog. 1 bronzener $old) ebenbaher. 1 fdjöner,

bronjener ©cfjmertfnopf au* bem SBiilSIjoog. 1 groneS, bronjeneS

©c^roert au$ bem SBröbbeljoog (Eigentum ber förben be$ roetlanb

«od 9Ri4el 93ot)fen in ©eftetlonb). 1 bronzener 9Hei&el aus bem

Xrite^oog. 1 bronzener ©trettfjammer otjnc Zieraten unb ©tiellod)

au$ HRorfum. 3 bronjene 9cägel oon oerfd)tcbener Sorm. 2 ab«

gebrochene, bronjenc §>oldjfpifcen. 1 fleine, bronjene ©djraube.

SDceljrere ©ru<$ftücfe bon alten, bronzenen ©dmauen, 1 runbe,

bronzene Söerftierung, bielleid)t ein ©dnlbbucfel. 1 ©tücf rotier, un«

bearbeiteter SÖronfle. 1 srofje, adjtecfige, meffingene ©djüffel (biet

leicht Xaufbecfen) mit auegorifdjen gtguren, roar)rfd)einlicf) Ijollän«

btfdje Arbeit. 1 runber, meffingener $ecfel bon einem alten ©ettmörmer
mit ber Sigür eine* alten SRieberlänberä. 1 fetyr fdjöner, meffingener

Dftant, gemalt 1762 bon 3en3 sJcicfelfen auf ftöfjr. 3 alte, meffingene

tonen (einft Sflöbelberjierungen). 9Kef)rere anbere alte, meffingene

§au3« unb ä^öbelüer^ierungen. 1 am ©tranbe gefunbene* ipettfftaft

mit ben 58ud)ftaben A A 0. 1 meffingener gtngerring mit einet

filbernen platte, morauf bie SBucfyftaben I H S ftenen, tnafyrfcfteiniidi

auö fatljolifdjer ßeit. 1 ftätjlerner ©iegelring mtt einem Kleeblatt

auf ber platte, tn meieren brei 93lättdjen bie farbinaltugenben ber

(Triften, „©laube, Siebe, Hoffnung," ficfjtbar finb. 1 alter, eifemer

$olcf>, ameifdmeibig mit ©orngriff. 1 alte« Keffer oon ©ifen mit

einem Wbfdj ber^ierten, fernen ©riff unb ber 3a^l 608. 1 $arabe-

begen meine* ©djnriegerbaterS, beS bänifa^en 2Jcarine.ßeutnant$ (W|
5Wagnuffen. 2 Äupfertafeln meine* »aterS, bie eine für feinen

„Calender auf das Neunzehnte Jahrhundert nach der astronomi-
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sehen Zeitrechnung, 44

bie anhexe für feine „Tabelle über den
täglichen Auf- und Niedergang der Sonne von 54 bis 55 Graden
N. Breite." 1 £f)ürflinfe öon (Stfen aus ber ölten, 1801 -abgebrochenen
ßirdje ju ^Rantum. 1 %\)xa\\\am$e aus (Sifen, wie fte in alter 3e^
auf ©*glt gebräuchlich mar. 1 eiferner 9Uger mit üter <5pi$en unb
SBiberlwfen gum Sange großer (Seetiere. 1 alter, eiferner §änge*
leudjter aus einem altftjlter äan^pefel. 1 alter, jinnerner Sierfrug
mit 2)ecfel. 1 alter, bleierner Seudjter Don fdjöner Arbeit. ©iüerfe
eiferne unb bleierne Shigeln, auch ©üifcfugeln zc, in unb bei @ebaftopol
nach ben bortigen ©efechten gefammelt üon einem ©nlter (Seefahrer.

1 ajcalaienbold) (SrieS) mit hölzerner Scheibe. SBerfdjiebene eiferne

gifdjergeräte. 1 bronzenes Söilb ber 2ftinerüa, auf göljr gefunben.
1 meffingener Slltarleudjter ber Äeitumfirdje unb 1 alte geuerfiefe

(beibe @rf % Sanfen geljörenb). 1 eiferne ©icfyel aus einem ber

$ram$ügel. 1 Shicielfcpicber auf Ärieg^fRiffen. 1 Sftachbilbung eines

in ben &ünen gefunbenen sJSfeifenfra|er^. (®efcr)enf öon $rofeffor
Sanbelmariii'Äiel.)

1 alter £au$altar ober $eiligenfd)ranf, tüar)rfct)einlicr) aus $aftor
9t^an ober ©runpiuö Seit, bem 17. So^^unbert, üielleicbt noch älter.

1 alter (Bdjtant au$ bem ^adjlaB beS Sitte *ßeer ober beö geftebauern

$etex £anfen auf Sift, be$ ©tammüaterä meiner grau auf mütter-

licher ©eite, au§ bem ]7. 3a$rljmibert. 1 alter Stuhl im Diofofo«

ftil au3 berfelben 3eit unb gamilie. 1 Stuhl au3 bem 9cad)lafj ber

Königin Carolina Sftatljilbe, bie in Seile ftarb. 1 Schafcfäftchen

mit ]d)öner Sdjnifcarbeit ber (Slfe Söleicfen öon Sift üon 1756.

1 ©rautföftren, au$ einem Stücf $olfc fdjön gefdmifct, jehr alt.

1 ttjeibltcfje gigur, au3 @idt)enholj geichmacfüoll gefchnijjt (üon 9töm
herftammenb). 1 Uhrgefjäufe, au§ feinem £>olj unb Elfenbein mit
attegorifcf)en giguren gefd)nifct (grönlänbtfche Arbeit). 2 fleine, alte

Xifd&e üon feinem ^)ol^ unb fchöner Arbeit. 1 alter, eigener Xifd)

üon gröberer Arbeit. 1 Srunnenpfahl üon 5llt«@ibum. 1 alter,

eigener Sefmftuhl. 1 altes 33et)ältitiö für Steuermann3«©erätfchaften
be3 meilanb Gsbe (Srfen ober Ulbert $irf$ au$ Keitum üon 1736.
1 alte SBanbüerjiemng mit bem gefdjnifcten SBilbe be$ 9fteem)eibd)en3

„9tan" üon @be $eterS aus Keitum. 1 Sefepult berfelben SKanneS.
1 alter Spiegel mit üergolbeten giguren. 1 alte Schatulle be3 Äant.

SHeife Meters meilanb in Keitum. 2 alte, fdjön geidmifcte Langel,
bretter, ba3 eine au3 2trd)fum üon 1726, ba3 anbere au3 Keitum üon
1766 ftammenb. 1 neueres Mangelbrett, üon einem Tormann fünft«

lieh gefebnifct. 1 jehr alte, höhnte 3)ofe mit einem Gdjiebebecfel

unb gefchnifcten giguren üon 1 $ferbe, 1 £unbe, 3 gönnen unb
3 Ütaben. 1 fleine, fet)r fct)on gebrechfeite 3)ofe üon ftofuSnufc.

1 djinefifdje $o)e üon SBambuSrohr mit fdjön gefdjni|ten giguren.
1 mertfanifcheS $rinfgefä&, aus einer falibaffe gefdim^t. S)iüerfe

Sogen unb Pfeile unb anbere Staffen ber Snbianer üon ^orbroeft-

amerifa (Eigentum beö £apt. S. SoegenS in Hamburg). 1 cf)inefifcf)er
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®ö$e au« ftampferfjotj. 1 alter (Srbftorf meine« QJro&oater« $eter

£>anfen au« ©benrjolfl, ber ftnopf burcrj filberne unb Perlmutter«

platten Oerzen. 1 ftamilienmonument m^ Tanten unb Sterbe*

ialircn meiner gamilienglieber, oon meinem Sater begrfinbet. $er»

fdjiebene trigonometrifdje 3nftrumente oon meinem Spater gemacht,

AB. 1 boppelte Xrigonometrieffale, 1 ©üntljerffale, mehrere $lam»
fielen, Crbfugeln, SBinfelmoge :c. 1 normaler Sefe- ober Sajul*

meifterftab au« ©dernförbe. Hftefjrere ©efä&e unb Sdjalen au«
Äotu«nu& :c, gebrecrjfelt oon 3r. 2KöHer. 1 alte, fjollänbifdje XabaU*
bofe oon oerfdjiebenen ©olgarten, runb gebredjfelt. 1 ruffifdje«

Ääftdjen mit eingelegten Serjierungen oon Strof) ober Spänen.
1 runbe, oftinbifdjc 3)ofe, oon (Spänen ober Dergleichen geflodjten.

1 üieretfige« .Stör Li dien. 1 papnairiuir,^ au« Sßeuljollanb, oon Sfoft

tünftlict) geflößten. 2 Seiften mit 3nfd)riften oon 1H66 au« ber Keitum*
firdje. 2 jübamerifanifdje Xrinfgefä&e. 1 2luffa$ $u bem Sdjranf oon
Sifle $eer mit fdföner Sdjnifcarbeit, au« (Siberftebt ftammenb. 1 SRod
ber 3nbianer in SBolioia. 1 Hantel oon ben Sübfee«3nieln. 1 fd)ön

geiajnifcte Sdjale au« 3ööa uuD 1 au« Sübamerifa. 1 §iubu«pfeife.
1 japanefifdjer Sdjirm. 1 Streitfeule oon ben gib)dji'3n!eln. 1 5)ofe

Oon Sßorbamerifa, 1 fleine«, f)ötyerne« Sdjtoert, am roten $liff ge«

funben. 2llte ©olgoerjierungen an Sdjränfen :c.

6. (Gewebte itttfc Itkcvnt Ortdjrn.

1 djincfifdjer 9Jcann«fdmf). 1 $aar ct>incftfcr)e ©amenfdjube.
Einige 9teftc oon gefilmten unb getoebten, roollcnen $leibung«ftücten
ber Sifdjer unb Seeräuber, bie etnft am SBuber auf Hörnum gekauft.
1 Harbern ober SBruftbefletbung einer alten Stotterin. 1 $aar rujfifdje

buntmoHene Beinlinge ober obere Strumpffyälften. 2 fleine, lebeme
SBeutel ober Äeljälter für Opium au« 3apon - 1 Sörudjftüd oon ber

ftlaage be« Sinienfa)iffe« Gfjriftian VIII., ba« 1849 bei gtfernförbe in

bieSuft flog. lgemebte«roottene«©rucfyftüdau« bem flehten 93rön«l)oog.

tfüber tsttfr alte £djriften.

$ie 5lbnat)me (£f)rifti oom freute unb bie (Grablegung, Delbilber
nad) 9iuben« (?). 3)ie ©efangenne^mung 3efu, alter ftupferftid).

(Sine ftaffeegefeüfdjaft, in Del (nieberlänbifd) ?). SSiele alte Silber
(^oläfdmttte unb ftupferftidje) oon alten bänifa)en, meljrenteil« !>eü>

ntfajcn fönigen, oon ben §eibenbefef)rern 93omfaciu«, Suitger, &n««
gariu«, Gilbert, $oppo u. a. m , oon ben Ijeibnifc^en ©öttem Dbin,
Xrjor, SBeba, gorfeta ufro., oon £>üget« unb 9ßoorfunben auf Stylt,

bei SRögeltonbern, auf ftbfyv, in tagein unb $)itljmarid)en, oon alt«

friefifdjen Xrad)ten, SBappen unb ^>au«marfen, oon alten td)le«roia/

ijolfteinifdjen 93auernf)äu)ern unb SBtcrjrajfen, oon berühmten 3Jcannera
au« oielen Sänbern, j. S3. öeinria) Sftanöau, 1596 gemalt, gerner
93üct)er unb Schriften oon Snorro Sturfefon, Safo, fiel^olt, Stm*
fiel, ©eimreia), 3)anfmert^, Dolberg, ©ruppiu«, ber altfülter Sanb-
üögte ^eocoru«, SBeftpfmlen ic.
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lUeitere Sdjrtftoi

be$ frirfifdini Cdrontftett t Jl. laufen.

$ie SBerfe be3 roett über feine £eimat hinaus befannten

g^roniften (5. #anfen fyaben ntd>t allein für feine ßaubS»

leute im engeren ©inne, fonbern ebenforoohl für bie roetteften

Steife 3ntereffe. Raufen begnügt fid) nic^t bamit, geflieht*

liehe 2f)atfacf>en unb überlieferte ©reigniffe in troefener SBeife

aufjuj&fjlen, nein, feine glütyenbe Siebe jur Heimat berieft

feiner ^orftettung bei affer Einfachheit eine SJärme unb

ßebenbigfeit, bie ben Sefer feffelt unb ergreift. (S$ fann auch

tt)of)I nicht leicht einen banfbareren, intereffanteren Stoff

geben, als bie fagenreiche, romanttfehe unb abroechfelungSboffe

Vergangenheit beS metterumtoften friefifchen SBolfSftammeS.

gßronift ber frieden fltßfanbe. »gygf
Auflage, «rof^tert 3 Wt. — 2>iefe höchft tniereffante

fcfjichie SftorbfrieSlaubS reicht oon 110 oor fe^rifti ©eburt bis

$um 3a^re 1864.

Ü)tC ^rtPfptt @$cnen <*uS bem Seben, ben kämpfen unb
<y*»*v***# ßeiben ber griefen, befonberS ber Sfcorbfriefen.

(Entworfen nad) mehrenteilS gef c^ic^ttic^eH Quellen. Qxoeitt ver-

mehrte Auflage, Oebunben 1,50 2Äf.

£as ITorbfeeflab ^eflerfanb auf &ytt
unb beffen Bewohner. S^ite Stuflage. $urchaefehen unb um
eine Biographie §anfen$ öermefyrt oon febr. 3enfen.
TOt einer ausführlichen Äarte. ©ebunben 3 SJtt. — 2)tefeS

neuefte unb befte SBert über bie 9*orbfeebäber auf ©t)lt fann
allen Xouriften unb Babegäften märmftenS empfohlen merbeit

#arte ber gttfef £pft. jjj SV"
3n Un"

ber 3nfel ©t)lt. »rofäiert 60 $f.

3?erfag von ,£«0* & pir&s in (Sarbing.
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3m Serlage üon fiüljr & $)ircf$ in ©arbing ftnb

ferner fotgenbe empfehlenswerte äBerfe erfdjienen:

Sortfeeffranii im) Infdlanb. MSKi
3. Ißeterfen. 3roeite unöeränberte Auflage. $reiS elegant

gebunben 1,50 3Kf.

„Sftorbbeutf d)e eiligem. 3eitung:" „$>ie eigenartige 2ln»

tl)ologie bringt eine auSgen)äf|ltc (Sammlung üon ©ebtdjten unferer

bebeutenbften Üftorbfeefänger in origineller WuSftattung. tiefer ©traufj

toon ©tranbnelfen unb Uferblumen roirb, nrie bie Herausgeber hoffen,

ben Söerooljnern ber IKorbfeegeftabe tljre §etmat im ijerflärenben

Spiegel ber $oefte nod) roerter maajen, er mirb ben ©äften, bie in

unfern ©tranb* unb 3nfelbäbern Körper unb (Seift ju erfrifdjen

fudjen, eine bauernbe freunblidje (Srinnerung fein unb roirb enblid)

allen, toela^e bie (Eigenart beS WorbfeeftranbeS aus eigener 2ln*

fdjauung ntd)t fennen, einen, roenn auaj nur fpärlidjen (£rfa| für

baS gemäßen, roas au flauen ifjren Slugen aus irgenb einem ©runbe
nidjt geftattet ift."

Qtimtthmitt ®in öom ©tranbe. %on ©mtl $örffen.
<?IUUUUII1UU ^eig elegant brofrfjiert 2 2Kf.

$er Stcinertraa, biefer riefempfunbenen SHdjtung ift aum heften
ber $eutfd)en ©efettfcfyaft jur Rettung ©djtffbrücfyiger beftimmt.

JÜtlhfr rtttä fffh^rftpht uni> *en ßngten^enben ©egenben
JJUUU HUP VLIUU|HUl 0on $etnndj 3Wommfen. $reis

brofdjiert 1,50 2Kf., gebunben 2 Wll

3)aS 18ud) bringt eine folcfye güKe lebenSroarmer ©djilberungen
aus allen Seiten, baß bamit bie ©ntfte^ung unb ©ntmicfelung @iber«

ftebtS, bie kämpfe unb $rangfale ber löorfaljren, fomie baS eigen«

artige SBolfSleben beS meerumbranbeten ßanbeS in bie Ijellfte 58e-

leudjtung gefteHt merben. $>aS 23ud) befdjränft fidj aber fetneSmegS

auf bie ©ajilberung (SiberftebtS allein, fonbern audj bie angrenjenben

©egenben unb bie öermanbten SBolfSftämme roerben berüdftdjtigr,

im Horben bis hinauf nad) ©ölt unb Sonbern, im ©üben bis

$elgolanb.

pe arrfnitkette faplle. KÄ^fit:
fia)t beS Uflei.©eeS in StcfMbrucf 1 m.

titln tut* Sagen %££föj**
ta** l»m -'
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3lii0 tom ftben unD m Der Jlator. ®Kjf
oon Dr. SHenn. herausgegeben oon 3. TO et) n. Wlit bem
Porträt be$ SSerfafier*, brofd). 1,50 2Rf., eleg. geb. 2,50 9ttf.

„Vieler 3*itung:" „<Seh* oft unb öon ben öerfd)iebenften

(Seiten ift fchon ber SBunfch auägefprochen toorben, bafe bie jahl*

reiben, ^um leil meifterhaften, ficineren Sluffäfce Subenrig 5J?eön$,

burd) bie er al$ „SBirtfdiaftsfreunb" ber „3fcehoer ^ad;rt^ten" bem
fchlcSmig-holfteinifcben SBolfe auf ben üerfdjiebenften ©ebteten be$
SBifjenS unb be$ Sebent ein Sefjrer unb ^Berater, wie roohl fein

anberer, geworben unb burch bie er fidj in unferer gefamten engeren
$eimat eine Popularität im ebelften (Sinne be3 SBorteS erroorben

hat, bem ©djicffale ber SBergeffenheit, bem fie nrie afle für bie flüchtige

Stunbc beregneten (Sraeugnifje ber XageSpreffe notmenbig anheim«
fallen mußten, entriffen merben motten, tiefer Söunfch ift nun
im mefcntlichen burch ba£ oorliegenbe 93änbd)en erfüllt toorben."

ylülV WIM £111111(1(9« brofd) 2 m.. eleg. geb. 3 m.
„Hamburger 9tad)r.:" „©3 ift ein prächtiges, liebes 93ud).

$ie erfte ©Zählung „Sie unb ihr granf" unb bie üorlefcte „Schlecht
Sßetter" finb öon allcrliebftem §umor burchtränft, beibe gehören $u
bem 9£ieblichften, ba3 man lefen fann, namentlich eignen fie fidj jur
gemeinfamen heiteren ßeftüre. $ie übrigen fd)Iagen einen mehr
wehmütigen %on an, inbem fie bie bunflen (Seiten ber SRenfdjeti'

natur beljanbeln, aber nirgenbS fehlt e£ an jenem Sid)tftraf)l öon
oben, ber für weibliche Naturen glüdlicherweife noch burchweg ein

93ebürfm3 be$ $eraen$ ift. 3" aßen Stählungen quillt echte
s
JJoefie;

möge ber liebliche gelbblumenftraujj h^'rburch warm empfohlen fein."

„. . . 2)urch ba$ ©rftlingSmerf „^)eHe3 unb 5)unfle£" waren
bem prächtigen Söuch öon oomherein bte SBeje jur meiteften SSer«

breitung gebahnt, biefe beiben (Stählungen ftnb aber }o wunber-
lieblich unb bod) fo ergreifenb unb feffelnb, bafc fie ber SBerfafferin

gewig noch ^at)lrcic^c neue SSerehrerinnen zuführen merben."

itY rtttttt lltth JVIlPtt Siebe^Ilänge au$ (5d)le3wig«§olftein oon
WJIMIW IWU UVllU abclatbe äRarte. $rei$ brofeh. 2,40m,

in $rad)tbanb mit ©olbfdmitt 4 2Kf.

„Vieler 8tg.:" „• . . 2)a3 finb flie&enbe SScrfc, flingenbe

SReime, treffenbe Silber, eine feltene §errfchaft über bie @pradt)e unb
eine Klarheit ber (Smpfinbung in greube unb (Schmer^, bie wie oon
felbft ba$ rechte SBort auf bie Sippe bringt."
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Unfall tttth Unrttrtt Zählungen öon «tut 3*eu. $reis
glUfrU MIP yUUUlL broW> 2 3Rf., in mobernftcm $rac$t.

bonb 3 2Rf.

„©chlefifdje 3tq.:" „Die bei unfercn Sefern in guter @r.
innerung ftehenbe Sßerfafferin bietet in „9iofen unb dornen" eine

©ommlung oon acht lieblichen, teils ernften, teils heiteren @ej<f)id)ten,

bie ebenfo burd) 3ietd)tum ber $f)antafte unb Steinzeit ber ©eftnnung
roie burdj fünftlcrijche Jormoollenbung ausgezeichnet fiub. (Soa $reu
erzählt ^eitere ^Begebenheiten mit berfelben ÖJetoanbtheit, mit ber fie

bie erfdjütternbften Probleme *u behanbeln oerfteht. (Sie ift eine

SReifterin auf beut (Gebiete ber (SharafterAeidjnung. Das gefc^maefoott

ausgestattete 93ud) ift als geftgefrfienf auf t>aS märmfte ju empfehlen."

Hütt fttft «Ith fpth erklungen öon 3f. tion Ärag. $reis
gPlUl JUJl UUU gMM* broiejj. 2 2Kf„ hodjeleg. geb. 3 mi

„Vieler 8*9 : " »• • • 3n einem folgen SBucty finbet man,
roaS ber in feiger, fchroüler Sommerzeit bem erbrüefenben unb auf*

reibenben ©etriebe ber (Sroßftabt fliehenbc ©täbter in ©otteS freier

Statur fud)t: ben frijehen, füllen föaud) üon SBalbeS« unb StteereS«

Obern. Unb lieft man ein folcheS Südlichen, fo ift eS feltfam, ba&
man mit angenehmem behage« hin unb toieber in bem gelben ober

ber £elbin ber ©c|chichte fid) felbft oerförpert glaubt, fo oertraut ift

un$ manches, fo felbfterlebt fdjeint uns oieleS, unb bennod) erflärt fid)

unfere ftreube imQJeniefeen foldjer Mtäglidifeiten nur barauS, ba& über
bem (Sanken ber Härchen-Sauber golbedjter $oefie auSgegoffen ift."

71iirttrni;rllfM1 ®in SiebeSlieb in ^n ©efängen mm SBUljelm
UUUUU9UJUL Oiöfcler. $reiS in OriginaP$ra«tbanb 4 3Jlf.

Diefe freie poetifdje Sßiebergabe beS fd)önften aller beutfdjen

^ärc^en eignet fid) nach Snfjalt unb SluSftattung ganj befonberS
als finniges ©efchenf für tarnen.

fftfütlf* JUIrttfPf ©efammelte Dichtungen öon ^aul $rebe.
tEUIUU $UUU(U ^reu brofeh. 3 $11, elegant gebunben mit

©olbfdjnitt 4 3Kf.

©ebidjtfammlungen bilben ja einen fehr begehrten ©efe^enf-

artifel — ^ter ift eine, meldte bem ©eber ficher ben Danf beS
93efd)enften eintragen mirb; fie fyat einen fehr reichen Schölt öon
ernftgemütöoflen unb launigen, hochbeutfehen unb (aum geringeren
Xetl) plattbeutfdjen Dichtungen.

PaUr $t\m will fein Sotn |«ift. Jt.
für 3ung unb $llt oon (Sbttarb ftlbertt. $reis fartoniert 1 Wt

.

Unter ben Sugenb* unb SSolfSfchriften SUbertiS, meiere fich all-

fettiger Verbreitung unb Slnerfennung erfreuen, „foroeit bie beutfcr)e

3unge Hingt," miro bie obige (Stählung als bie befte bezeichnet.
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$(uf bic nadtfolgenb angeaeigten plattbeutfdjen SBerfe

fei gan$ befonberS fjingeroiefen

:

llltrhrttlh Qlltrt füll ©efefti^ten för ben Söinterabenb öon
AluUjUUU ^lUJJ JUU* ^o^antt Sinnig JHrS. 2 »äitbe

a 2 9Rf. brofd)., 3 3J». cleg. geb. 3eber S3anb tft boHftänbig

abgesoffen unb einzeln fäufliefc.

©eit bem (Srfc^cincn oon 9teuter$ „(Stromtib" unb SftauS

®rotf)$ „Cuicfborn" f)at fein plattbeutfdjeS 93udj einen folgen (£r.

folg unb in furjer Seit eine fo ftattlicf)e Verbreitung gefunben, mie

geftf' „Merfanb Slag Süb."

IVtlrt ff Ikrfirrtb ®n Plattbütfd^ ©tütffdjen ut ole üben oun
5*1111 ^atti xrebe. $rei$ brofd&. 1 WL, in fetnftem

©inbanb mit ©olbfänitt 1,80 9Jtt.

Dr. & ecf fteüt biefe plattbeutfdje ^oüefle im „^eutfcfi. Sitteratur«

blatt" ben beften (Srjeugniffen Xljeobor 6torm3 an bie 6eite unb
nennt fie mit 9ied)t etn toaljrljafteS Ihmftmerf.

m* Sit«» «« fDt *n*sää
8cf}etcUg. $rei$ brofd). 1 9Jcf., eleg. geb. 1,80 W.

„SdjleSro. 9*a#r.:" „. . . $ie Anlage ber im ©runbe tief«

ernften @r^äJ)lung ift eigenartig, bie ©ntmicfelung aufjerorbentüdj
fpannenb, bie ganje £anblung überaus abnjeajielunggöott."

lUfltrithfifttM* ftih
sMert)anb piattbütfdje 6tütffdjen nun

JUUUJUUlJIll $UM* *pölll $reöe. $rei$ brofef». 1,20 3Kf.,

eleg. geb. 2 9Hf., mit ©olbfdmitt 2,40

3)iefe neuefte @abe beö allbeliebten $id)terS enthält fedr)S

Heinere (Srgä^Iungen öon erfri)d)enber Urfprünglidjfeit.

JTttft littttttfb ®n Ptattbütfa)e ©efdjid)t oon ^otjann £inrid)

JIUJ ZJUUUUu gcj.rg# vßreig brofd^. 1 2Jtf., eleg. geb. 1,80 mt
„3fc ety- 9iadjr.:" „. . . Set) glaube, „Sütj 4?innerf" übertrifft

bie profanen $ic§tungen oon ©rot^ unb barf fidj bem heften, ma3
teurer geliefert l)at, getroft an bie Seite fteHen."

Süjjftlifd) n
^on *eto|*

l

Ä,0t* # *rei§ 6r°f*icrt 3 m <

Dr. 3ul. ©tinbe (SBerfafjer ber ^u^oljen) empfiehlt biefe

treffliche plattbeutfcfie ©r^ä^lung, in ber @mft unb §umor in mo^l«
tljuenber SBeife abn>ecf)feln, aufs märmfte §um SBorlefen im gamilien«
freife unb als föftlid&e GJabe für ben SBetynagtftiro.

1MT ©ämtlidje r)ier angezeigten 58ücr)cr finb foroorjl burdj
alle guten SBudjJjanblungen mie bireft $u be^ie^en oon
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3m Pcrlaae von Ciliar & Qixds in «BarMng ftnb ferner

folgende, von ber berufenen Kritif aufs roärmfte empfohlene Werfe

erfebieuen, bie fid? wegen tr?rer eleganten 2lusftattuug and) r-or^üglid)

311 (Belegenrieitsgefdjenren eignen:

CMS*! @n plattbütfd) Stürffdjeu merrn ut be Sftarfd) un merrnWW* ut't Seben mm $aul Xrcbe. 3rocitc ^dtflagc. SBrofcf).

1 9JK., eleg. geb. m. ©olbfdjn. 1,80 9Kf.

@in befannrer rjeimifdjer Xid)tcr fdjrieb über biefc* 20crf u.a.:

„$ie* 93tid)lcin fdjeint mir unter all ben üielcn (Sr^eugniffen ber

plattbeutfdjen (£rsäf)lung*--2itteratur, mit benen &e\t unb SEftobe

un* bt* ^ur Ucbcrfättigung beriefen, roie eine Sßcrle fo rein, fo

flrofj unb fünftlcrifdt) au*gefüf)rr, in ber Xfyat bem Sitel entfpredjcnb

üoH au* bem Seben gcfdjöpft unb mit einer 9(nfd)aulia}feit ge<

fajrieben, bafj mau bie Sßerfonen lebhaft bor fid) fteljt. 9lud) träfe

c* nidjt %u, roenn man üon einer nur einfachen gabel fpred)en

tooflte. SMelmefjr ift bie gabel boll tragifdjer ©nttoirfelung, tuie'*

nur bie befte 2lucrbad)fd)c $orfgefd)id)te fein fann."

<Vttrt £1W fit* rtf ®« plattbütfd) Stütffdjen ut oie Xiben öun
*CUU <£UtTUlUU vp au i Xrebe. SBrofdj. 1 2ttf., elefl. geb.

m. ©olbferm. 1,80 9JH.

25er Sßerfaffer füfjrt un* in biefer ergreifenben $orfgefd)id)tc

um fjunbert %at)xc ^urnef in eine büftere ßeit, in toeld)cr ber ©laube
an £>er.en unb „übernatürlidje Xinge" namentlid) auf bem Sanbc
unb in ben Dörfern nodj biclfad) bie ©emüter umnadjtcte. Heber
ber ganzen (Sr<$äfjlung, bie uns neben ber §elbiu nod) eine gan^e
SReifje trefflid) gefleidjneter ^erfonen borfürjrr, liegt ein eigentüm*

ltd)er, märdjenljafter 3auDcr gebreitet, ber ba* 3ntercffe be* £efer*

bi* gum @nbc r)tn in gefteigerter Spannung gefangen fjält.

Dr. Äecf fteUte biefe 92otJclle im „^curfdjen üitrerarurblatt"

Den beften ©rgeugniffen $r)eobor Storm* an bie Seite
unb nennt fie mit SRedjt ein toafyrfjafte* Äunftroerf.

örrtfthüfttOf C^tth Slücrljanb plattbütfdje Stücffd)en* Dun
<>rupilFpeF iUÜ. $ ö ul£rebe. 93rofcf>. 1/20 SR!., eleg.

geb. 2 Wtl, m. ©olbfdm. 2,40 mt.

„Kieler 3«runß": „Keine größere sufammenfjängenbe ©raä>
lung, fonbern eine Sammlung allerliebfter Stilen bietet un* bie**

mal, nod) eben redjt^eitig %u 2öeirjnad)ten, ber beliebte plattbeutfa^e

Xidjter. Unb bod) gefyt ein Qua ber 3ufammengel)üngfeit burd)

ba* fleine 93üd)lein, eine Ginljeit ber Stimmung, bie jebe* ber

„Srüdffdjen*" berftärft, aber nid)t abänbert. $a* fommt bafjer,

rocil ber Söerfaffer in jeber Sf^e fein fdjmutfe* ^eimatbörfa^en
^Broa^börp an ber (£lbe unb bie „fittb", bie barin toofjnen, in ad'
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ifjrcr (Sfjrlidjfcir, 9lufrid)tigfeit, in ttjrcm berben ©erobert unb
ttirem natürlidjen geingcfüfjl fdjilbert. Sttan lernt au* biefen

Stilett fo rectjt ba^ l)olfteinifd)e Dorf in feiner ganzen ©emüt=
lid)feit nnb $3cbaglid)fett fennen. 93on bem ftrebfamen ^Berlage ift

bae 3öcrfd)en fefjr ^ierlid) unb gcfdjmadtooü* ausgeftattet.

Siffltn ©trofi u e|* Söfln. aS2Ä.1Ä
Sdjetelig. Jöroftf). 1 9)»., eleg. geb. 1,80 9ttf.

Dtefe SNoueüe bilbet ein trcfflidje* Seitenftütf 511 ben platte

bcutfdjen Graäljlungcn s#aul Xrebce. Der „Sitterar. Sflerfur" fagt

u. a.: „Gin bunfler Sd)cin liegt über biefer ergreifenben ©efd)id)te.

Sdjioerer Gruft be* Sebent, ber mit fdjroerem Sinn ber SJlenfdjen un*

feiig $>anb in Jpanb gcfjt, wie fo oft in ben ©egenben bes beutfdjeu

Horben*. Die Spradje ift einfad) unb fd)lid)t, mit funftlofen SCÖorten

l)äuftg ba* fter^ auf* tieffte beroegenb, roie benn ba3 $lattbeutfd)e

gerabe burd) bie Sttarfttjcit feiner 5(usbrüde unb Söenbungen, roenn
man fo fagen barf, oft bie Dinge flum Grfa^recfen Ijell beleudjter. . . .

Der Stoff ftit einem Vornan wirb in einer Grilling bearbeitet:

metftens pflegt e* umgcfefjrt $u fein. Dod) mofjl bem, ber nod&

foldjen llcberflufe Ijat. Die 2lnfa)aulidj!eit ber ©cbtlbe unb bie tiefe

SSaljrfjcit be* geidjtlberten Stüde« £eben fei rüfjmenb t)ert)orgel)oben."

»lanD Slag Sil. f^fX tiM. TSSSZ
2 Söänbe a 2 9ttf. brofd)., 3 9Kf. eleg. geb. 3eber SBanb ift uoH«

ftönbig abgefdjloffen unb einzeln fäuflid).

*ßrof. Dr. Älauö ©rotl) F)at mefjrfad) öffentlid) auf biefeä 2öerf,

ba$ eine luafjre Junbgrube bes ©enitffe$ für jeben ^lattbeutfdjen
bilbet, f)ingen)iefen, er fagt u. a.: „(53 nimmt mid) immer SButtber,

baß nidjt jeber Sßlattbeutfdje fjier ^u $>au*, roenigften* jeber mcfyr
ober weniger ©ebilbete, ieber Seljrcr, ^rebiger ufro. geljrä' ©r-
ääfjlungen fennt, bafj nidjt jebeä SBIatt rea^t^eitig auf biefen Sdjafc
aufmerffam gemadjt fjat. Söer eine gefunbe unb an^ie^enbe Seftüre

für ben Sßintcrabcnb fudjt, roer ben Seinigen ein fd)öne3 löudj

511m 2Beif)natf)t$fcfte fd)enfen roiH, ber roäljle „SWcrfjanb Slag 2üb"
uou 5ef)r3."

Citft Ätmioff ®n Plattbfttfäe ®e\<f)i<fyt oon Sodann
^lUJ &WlUt;lU ^inri* 3ef>r*. 93rofd>. 1 37»., eleg.

geb. 1,80 9ftf.

„Bieter geitung": „. . . . Die geljrafdjen ©eftalten finb ofyne

Sludnaljme mie au* einen ©ufj, plaftifdj, pftjdjologifd) roa^r unb
ebenfo originell luie intereffant. gehört entfd)ieben 511 ben
begabteften unferer oaterlänbifdjen Diopter."

„3^eftoer 9fad)rid)ten": ,,%d) glaube, „Sütj Dinner!" übertrifft

bie profaifd)en Dia^tungcn bon ©rotl) unb barf fta^ bem heften,
loa* teurer geliefert l)at, getroft an bie Seite fteUen."

Digitized by Googl



3>er SBerfaffer entwirft hierein trefflichem, ,,länblid)e£ ßfjarafter*

bilb". Grnft unb £umor Weddeln in erfrifdjenber Söeife mit ein*

anber ab.

Dr. $ul. Stinbe Oöerfaffer ber „©ud)l)ol$en") fdjrieb u. a.:

„3)as ift ein ferngefunbeS 93udj, prächtig ^um Söorlefen in traulichen

gamilienfreifen, eine ©abe für ben 3Beir)nacr)tmttfd^, bie lange oorf)ält,

beim biefe* 23ud) fann man öftere toieberlefen, ofme es auf ©runb
unb SBoben anliefen."

De Sanbraffi^boiber. itSU'ÄÄ
gäbe. SBrofdj. in atoet »änben 4,20 SKf., eleg. in einem ©anb
geb. 6 9Hf.

9lu<f) biefe ®tjäl)lung lann allen greunben einer guten platt-

beutidjcn Untcrfjaltungäleftiire toarmftenä emöfofilen toerben.

(Erzählungen von <£va Creu.

gelles unb Dunkle. »«wert

SS)». ^a^n uni» Dartnen.

Güq Xrcu gehört mit SRectjt ^u ben beliebteren (Sraäfjlerinnen.

(Ss ift ein eigenartiger 3auber, ber iFjren ©efa)icf)ten entftrömt; einfad)

unb ungeniert ift bie ©fcracfye, babei aber fo warm unb innig, baß

fie bem Sefer untoiberftefjlid) ba£ £er£ ergreift. Söalb finb e£

fct)al(t)afte Silber boK anmutiger 2ieblid){eit, bie in geller greube

unb glüdfeligem 3ubel auäflingen, — balb entrollt bie SBerfafferin

tieftragifd)e ©fjaratterftfiefe bon ergreifenber SBafjrfyeit. ©in Söud)

oon Goa Xreu ift fein ©intagstoerf, baä man balb ermübet auö

ber $>anb legt, man wirb oft 511 ifjm auruccfetjren unb basfelbe al£

eine Quelle bauernben ©enuffeö lieb gewinnen.
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Sil &| tri TStSS
Xie 15 ($r$af)(ungeu biefcä ftattlicfjen 93anbe3 gehören bem

©rfrifdjenbften, ba£ man lefen fann; ein erquiefenber £>aurf) bon
Söalbeä« unb 9fteere$*Obem ftrömt bem fiefer au£ biefen ^Blättern

entgegen.

tWtttiftä/fifttt fiicbcälteb in £e(jn ©efängen bon 2öilf)elm
^UlUlUbUjCIL SRöfeler. 3n Driginal^raäjtbanb 4 9ttf.

$a$ auf* elegantcftc ausgeftattete Söerf eignet firfj gan$ be»

fonbers jum ©efrfjenf für Xamen.

Xitlfttital null MtM* & ffÄtS,.
2. Auflage, ©eb. 1,50 9ttf.

3)iefe eigenartige, reid) ittuftrierte Sammlung bringt bon
34 $idjtern an 80 ©ebidjte, roela> firf> aöe auf bie SRatur unb
ba$ Seben ber beutfdjen Sttorbfeeftifte besiegen.

Tf»rtttttt ittth Q^düitt fitebc^flftngc au$ <5>djle$toig*£olftein bon
ZlUUJJl UUU vlUUU 3(belaibe 9Karie. S3rofd). 2,40 Httf.,

in Sßracfjtbanb m. ©olbfdm. 4 3Wf.

2)ie nerfttnfcnc Spelle. 9JM einer «nfldjt bc$ UMci«Scc$.
©eb. 1 2JH.

»der Meters tut» fein @n|n 31M. rKÄS
bon @b. Sllberti. Äart. 1 SW.

3luS Dem «eilen ml ans Her Site. S?ZfWst
m e tj n. 3ttit bem Porträt be$ SBerfafferS. SSrofd). 1,50 mt,
cleg. geb. 2,50 Wl.

fönnen bie folgenben, bereits oft erprobten unb bewährten SufrTpicle

Oßrciö ä 75 Sßf.) beftenä empfohlen toerben:

GngelW un plattbütfdf is tenboffttt. @n plartbütfcf) Suftfpitt

in 1 Slft bun $au( Srebe.

€rft en Häs un 6enn en SrtlL @n plattbürfa^ SufrfpiU in

1 Dptog bun (Smanuel ©urlitt.

Sc xvuUn etyr'n tta$ta>ä$ter nid} begraben. Sebenäbilb in

1 Optog bun gran$ följeber.

€ine mobevne Srunnenfur. Suftfpicl in 1 Slft bon granj
SRfjeber. 3roeite umgearbeitete Auflage.
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